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3an.-S" a519 20. Sahrgang ^ßft 1 u. 2

€dio aus öen ^Kijflonen
öer ^ätßt üom belügen ©eift

unö unbefleckten 9er3en ^Hlariä

3nhalt: €m mächtiger Sürbitter l-€m mißgtüditer Wlfflonsbefu(}i4-9iß ^iger-

tnif[ion öer *Däter üom £)l ©ßift 8 - Äaimann unö 3aubßrer 12 - ^eruf unö Rufgäbe
öer ininionsIchroe[ter com Äoftbären ^lut 18 - €in altes ITTütterdien 23 - Xlnfre ge-

fallenen ^elöen 26 - OTonöfchein im Äoloffeum 27 - Sucher unö Blätter 32.

(£in mächtiger Sürbitter

Die ^otte^gele^rten fagen, (SJott fei bag „bonum diffusivum sui", b. §.

bie [ic^ be[tänbtg aulftrömenbe unb mtttetlcnbe güEe aUe^ (^uten.

^a§ gilt au(5 oom menfc^geraorberten ®ott, t)on unferem göttlichen

§eilanb S^fug ©§riftu§. SDie für^efte S^ifömmenfaffung unb bie

iefte ^ennäei($nung feinet SeBen§ §at un)§ ber ^L ^etru^ mit ben

Söorten gegeben: „®r ging üorüber, tnbem er Sßo^Itaten fpenbete."

SBo^ltatenfpenben, ba§ raar in ber ^at ha§ gange ßeben be§ §ei=

Ianbe§. Sßo^Itaten fpenben, ba§ raar bie große Seibenfc^aft feinet

^eiligften §er§en§. Unb ai§ fein fic^tbarer SSotübergang t)inieben

gu ©nbe mar, ba fegte er bie ^^ilige ®U(f)ariftte ein. "i^urc^ fie

fonnte er bei un§ bteiben unb fein SBo^Itun fortfegen. 3a, im fjtU

ligften ^Itar^faframente ha fpenbet er un§ nic^t nur Söo^Itaten, ba

fpenbet er fi(^ un§ felbft mit gleifcf) unb S3Iut, mit Seib unb (Seele.

mit (SJott^ett unb 9J?enfct)§eit ha ftep er mit feinem gangen gott^

menfc^Iic^en (Sein unb können gu unferer freien SSerfügung,

®a§ 2ßo§ttun fjahtn htnn aud^ bie ^eiligen bem §eilanb ab*

gelernt, ©ie finb Ja feine jünger, feine 9^dc§a§mer unb 9^ac^birber.

^U(^ fie gingen üorüber, inbem fie Sßo^Itaten fpenbeten. ©ie arbei-

teten, fie beteten, fie litten, fie opferten fic^ gang unb gar für i^re

93litmenf(f)en. SBar ni(|t ha^ Seben fo oieler ©eiligen, auc^ bloß

äußerlich betrachtet, eine etngige gufammenpngenbe Äette üon S03er=

ten ber S^äc^fterxliebe? §at aber ber göttliche §eilanb im guftanbe

ber S5er!lärung fein 2Bo§ltun nic^t aufgegeben, fonbern ha erft red^t

auf ben Gipfel getrieben, fo fönnen au(^ bie lieben ©eiligen in

hzn SBonnen unb greuben be§ ©immel§ ber S^öten unb 93ebürfniffe

i^rer S3rüber im Sammertale nic^t üergeffen. SSiel feiger al§ auf

©rben brennt ja im ©immel i§re S^öd^ftenliebe unb im ©immel
l^aben fie aud) erft rec^t bie SJladjt, htn SJlenfc^en mirffam gu Reifen.

<Sä)0 XIX. 1919 1



2 ©d^o aus ben SJlifftonen

5Im 2. gebruat Begep btc ^ongregatton Dom ^eiligen ©etft

ben Sa^reStag be§ Xobe§ i§re§ (Stifter^, be§ ©^rtü. P. Stbermann.

5Iuc^ er Tüar raä^renb feinet SeBen^ ein SBo^ltätet bet äJZenfc^en,

er ift e§ nad^ feinem Xobe geblieben. Qn einer SebenSbefc^reibung,

bie raenige ^a^re nac^ feinem ©infc^eiben erfc^ien, mirb fd)on eine

gange Steige munberbarer ©rprungen unb Teilungen aufgegä^It

unb bann Reifet e^ raeiter: „S3iele anbere ^erfonen, barunter manche

(gpileptifc^e, fc^reiben banfbar i§re Teilung ber einftußreic^en gür=

bitte be§ @§rn). P. Sibermann gu. S5or aUem aber finb ungä^bar
bie geiftlirfien (S^naben nnh SBo^Itaten, bie burd^ feine SSermittlung

erlangt mürben."

IsBei Gelegenheit ber ^ßieberfe^r feinet ^obe§tage§ möchten mir

unfere Sefer mit einigen (S^nabenermeifen befannt machen, bie neue-

ften '3)atum§ finb. SSieHeicfit baß auc^ einige non i^nen SSertraue'n

faffen §u bem §eiligmä§igen Orben^ftifter unb feine mächtige §ilfe

erfahren.

©in S5rief nom 25. Qult an einen $ater be§ SJ^iffion^^aufe^

enthält u. a. folgenbe^:

„^urd^ ®r!ältung ^atte ic^ mit ein fdf)racre§ Setben im Unterleib §uge*

§ogen. SBeber bie üerfc^riebenen aJltttel breter $JCr§te noc^ f)ei§e S3äber oer*

f(^afften bauernbe Sefferung. ^d) tarn an Gräften immer metter gurüdt, fo

baB ic^ bie Hoffnung auf Teilung gän§Ucf) aufgab. ®urc^ gütige SSermtttlung

befam itf) nun eine ^Reliquie üon P. fiibermann. ^ä) ^atte grö^^S unb felfen==

fefteg S3ertrauen auf feine munberbare öJnaben^ilfe unb machte gute S3ürfä^e

besügtitf) meiner ferneren Slmt^tätigfeit, menn ic^ mieber gefunb merben foüte.

Unb fie^e, bie Teilung unb J!räftigung ging fo rafd^, ha^ icf) felbft unb

alte, bie ben ^att Jannten, an eine munberbare ^ilfe feft glauben. ®a xd)

e§ nod^ feinen Zag, an einer entfprec^enben ©anfeSbejeigung fehlen lieH, mürbe

bie Rettung balb gu einer bauecnben unb oodftänbigen.

.^auptte^rer ^. ^. in 9)1."

©in anberer 93rief au§ ungefähr berfelben geit lautet:

„ßange ;3a^re ^inburrf) ^atte id) ein fc^raereS SIerüenleiben. ^^ fuc^te

§ilfe bei oerfc^iebenen ^r^ten, aber oergebenS. 2)a na^m icf) meine ^uflucfit

§um ©^rro. P. ßibermann, üerfc^affte mir eine Sf^eüquie Don i^m unb füllte

atSbatb gro^e @rreid)terung. ®anf meinem ^immltfc^en 2Bof)ttäter, baß er

mic^ fo f(f)neCt t)on meinem ja^retangen Übet befreit ^at.

%xt % ^. in m."

^od) zin britter Srief Uegt un^ cor, ber gleichfalls ein $8emetS ha-

Jür ift, raie P. Sibermann gerne unb fc^netl einem jeben bilft, ber i^n

mit S^ertrauen anruft. ®ie Empfängerin ber (SJnabenerraei[ung fc^retbt:

„P. fiiebermann ^at gefioffen! ^atte feit :3a^ren oiel ju leiben, ©ine

^ranf^eit folgte ber anbern, gute^t befam id^ ein fc^raereS D^eroenletben. ©eit-

bem xd) mxd) im ©ebet an ben ©^rra. P. ßibermann gemanbt haht, gc§t e§

bebeutcnb bcffer. S3in mieber fä£)ig §u arbeiten unb ^abt feinen S^ücffafl mei^r.

aB. ß. in 93."



bcr aSätcr oom §1. ©eift XX/1919 3

ßtebet ©c^olefet! ©tetgt ntc^t angefi(t)t§ folc^er ^atfac^en aud^

in betner Seele SSertrauen auf gnm ®§rn). P. Sibermann? SSieEetc^t

fc^Ieppft and) bu fc^on jahrelang eine ^ranf^eit mit bir ^erunt.

SSieüei^t §aft hu gar n)ie bie blutflüffige grau be§ (goangeliunt^

fd^on ein 25ermi5gen für ^trgte unb ^uren aufgemanbt, ahtx leine

h2V ehriüüröige *|laier IHbermann

Leitung gefunben, 9J^i3c^teft bu ha nic^t ben foftenlofen S5erfud^

mit einer Slowene gum ^ijxw. P. ßiberinann madjcn? (Sodteer, ber

fd^ün fo Dielen getjotfen, nic^t au(^ bir Reifen?

^n allerlei Brautzeiten unb S^öten ^at P. Sibermann fc^on

gefiolfen, am ^äuftgften aber Bei 9^err)en!ran!fjeiten. ®ie S^eroen^

tranttieiten frfjeinen fo fein befonbere§ d^eöiet gu fein. Sn ber oben

angeführten ©teile au^ feiner Sebengbefc^reibung ^eigt e§ fc^on, ha%

unter ben auf feine gürbitte geseilten ^erfonen auc^ manche ©pi-
2*



®(^o aus bcn aJHfflotten

Ie^>tt!er ober gaüfüd^tige roaren. 5In bemfelBen Orte bertd^tet ber

S3erfa[fer nocf) mehrere gäEe üon Sfleroen^etlungen. 5luc§ feit^er

^at P. Stbermann oft S3efretung oon ä^nltc^en ßetben errairft unb
unter hzn oben mitgetetlten gällen beftnben ftd^ raieb^rum graet

Teilungen oon S^eroenletben. Sßer ha§ Seben be§ (S^rn). P. ßtber=

mann fennt, wirb fofort ben (SJrunb btefer feiner SSorltebe für 5Rer=

renfranfe oerfte^en. ßtbermann litt nämli(5 felbft raä^renb feinet

Seben§ ge^n Qa^re lang an ber gaEfuc^t unb fd^ten infolge btefer

^ranf^eit für immer t)om ^rieftertum au^gefd^Ioffen gu fein, aU
i§n feine l^immlifc^e 9Jlutter auf einer SßaUfa^rt nac§ Soreto raunber*

bar l^eirte.

©oEte be§§alb, lieber Sefer, beine ^ranffieit gufältig aucf) tin

D^eroenleiben fein, ober foHte fic^ unter beinen SSermanbten ober

S3e!annten eine $erfon mit gerabe einer folc^en ^ranf^eit beftnben,

fo bürft i^x tn^ mit ooller guoerfic^t an btn ©^rm. P. Sibermann
menben.

©ine $erfon au0 ber Umgegenb ron ^ari§, meiere am fogenann*

teit S^^eit^tang litt ließ fic^ am legten Sage einer 91ooene gum @§rn).

P. ßibermann an fein (SJrab in S^eoiHp bringen» Sll§ fie bort an^

gefommen mar, befam fie einen heftigen Einfall i^rer ^ranf^eit unb
üom ©d)merg übermältigt, rief fie au§: „SSere^rter SSater, menn bu

auc^ ^opfme^ §atteft mie i(^, mirft bu mid^ Reiten." 3m fetben

5lugenblidE mürbe fie gefunb. D^tufe au(§ bu, lieber Sefer, mit htm=

felben SSertrauen ben ©^rm. P. ßibermann an. ^ann mirft o§ne

^Toeifel au(^ bu oon P. Sibermann erprt merbeiu

(£in mißglückter ^(inionsüerfuch

©§ tütrb ni(^t überrafc^en, toenn unfrc S3Iätter aud^ einmal beS

einen ober anbern ber großen aJliffionare au§ ber 53ergangen^ett er*

xväf)ntn. ^eute bieten tüir ein Kapitel ait§ bem SfJltffion^Icben be5 p.
^olumban. ^tr entnehmen e§ hem 23u(f)e „®er ^l ^olumban, fein

Seben unb feine (Schriften", ba§ unfer aJlttbruber, P. i^o^anneS ^^ofep^

ßau^ C .S. Sp., eben bei Berber in ^^^^etburg erfc^einen lä^t.

O^ad^ einer langen unb mül^eüoEen D^etfe famen unfere ©laubenSboten,

cl bie wir bei ©elg oerlaffen l^atten, enbltd^ in ber jungen 93ifc£)of§ftabt

95afel an. ^ter trennte fic^ nac^ einer alten Überlieferung, UrficinuS üon

feinen 9Jlttbrübern. ®r ließ fic^ §uerft an ben fruchtbaren Ufern be§ SSieler

©ee§ meber, roo er eine fletne ßl^rtftengemeinbe grünbete. S)ann tarn er in

bie fcliroffen unb jä^en, con btd^ten Sannenroälbern bebe(Jten i^elSfci^luc^ten,

bie ben obern ßauf be§ ®oub§ be^errfd^en. 23alb fammelten fid^ bort (Sd^üler

in fo großer ^a^l um i^n, ha^ er fic^ genötigt fa^, im ©runbe ber %aU
fd;lud^t am Ufer be§ ^luffeS, mo breiterer 9iaum mar, ^ütten für fie gu

bauen, ©o entftanben ^lofter unb ©tabt ©t Urfi^. 3JUt bzn übrigen Wöx\^



ber mttx vom ^I. ®ctft XX/1919

d^cn fc^te Äolumban bic tReifc rl^cinaufirärt^ fort; aber anftatt nad^ feinem

urfprünglic^cn 3^^^/ ^^^ Sobenfee, roeiteräufal^ren, üerlteB er, TDa:^rfc^etnIi(§

bei SBaIb§{)ut, hm 9f^§ein, formte bent ßauf ber Stare unb ber ßimmat unb
gelangte nad^ B^rid^.

S)ag haftet! S^uregum, wie ^ürid^ bamaB l^ie^, wax §ur 9^ömer§eit

ein nicf)t unbebeutenber Ort geraefen; lag e§ boc^ an ber großen ^anbeB*

ftraße, bic üon ^^talien über ben (Septimerberg nac^ ©allien führte. 2)ie alte

^errlic^feit aber war längft ba^in. ^ie S3urg, bte Stempel unb bie anbern

öffentlichen ©ebäube raaren nur nod^ ein von ©eftrüpp unb ©ebüfd^ über*

road^fencr Xrünrmerl^aufen. S)ie lange nernac^Iäffigte ßanbflraße ^atte fid^ in

fumpftge Söiefen üerroanbelt. SBalb bebecEte ben SllbiS unb füllte bie %aU
gegenben; ber ganje STrbongau rcar unüberfepareS , trauriges Cblanb.

S)ie langen Kriege, worin bie 9ftömer ben freien Stlamannen, biefe hem ^eer

ber iJranfen unterlagen, Ratten aCfeS ber 93crn)ilberung preisgegeben. 9^ur

l^in unb roieber taud^te ein SBeiler ober @epft aus ber SSilbniS auf, wo bie

Überrefte beS einftmals fo tapfern rätifc^en SSolfeS aB ßeibeigene bic S^cfer

il^rer neuen Ferren bebauten.

©in S3ilb non entjücfenber ©df)ön:^eit bot fi(^ ben 5Iugen ber noturfro^en

Gelten bar, ats fie aus bem SBalbcSbunfel heraustraten unb bie friftatlftare

f^läc^e bcS 3ü^t<^ß^ ®ßc^ üor fic^ fa^en. Sf^u^^ig unb frieblic^ in baS liebliche

^ügelgelänbe eingebettet lag er oor t^nen, eroig oon ben gletfc^ergcpauäerten

[Riefen ber Sllpenroelt beroac^t.

®5 war ^olumbans erfter Slnblicf ber 5IIpen, jener

S3urgen ber Statur mit ^tiefenroaH,

S)ie mit ber ©tirn ficf) in bie Söolfen magen

Sßo bie ©migfeit beroo^nt bie ©ifeS^all^,

^n falter ^o^^eit ber ßamine ^aü,

S)ie (Scfineegemitter tpe (Spiele treiben,

unb gemi§ fd^Iug fein ^erj p^er unb brad^en feine Sippen in ßoB* unb l^ubcl*

lieber auS: Benedicite glacies et nieves Domino, laudate et superexaltate eum in

saecula. Benedicite montes et colles Domino, laudate et superexaltate eum in

saecula — „@is uub (Scf)nee, preifet ben ^errn; lobet unb erpbet ip über

aöeS in ©roigfeit! 93erge unb §üget, preifet ben ^erm; lobet unb crpbet

ip über aUeS in ©roigJeitl" ...

511S B^erjeS ji^gerte, fo erjagt ^erobot, miber ©riedfienlanb su fjßl^ß 5U

äiepn, beroog i£)n ParbonioS fc^lieBlic^ boc^ baju, inbcm er il)m einrebete,

unter allen ©terbli(^en nerbiene ber ©roßfönig allein^ ein Sanb non fold^

munbernotler (Sd£)ön§eit unb f^rudEitbarfeit ju befi|en. ^atte ^olumban bis

bapn noc^ ^meifel gepgt, ob er bie geiftlid^e Eroberung ^eloetienS nerfuclien

foUte, fo Dcrfdpraanb jebeS SSebenfen in ben ©tunben ftitler Setraclitung beS

göttlid^en SBunbermerfeS, baS nor i^m ausgebreitet lag: roer anberS als ber

große Äönig beS .^immelS oerbiente bic ungeteilte ^errfc^aft über biefeS

SJleifterrcer! feiner ©d^öpfung?

dla^ einer furzen dia^t In ^ürid^ sogen bie 9Jliffionärc bem linfen

«Seeufer entlang bis jum 5tuSf[u§ ber fiimmat in htn Oberfee, roo fid^ niele

5llamannen, oon htm milben ^lima unb ber ^^rudtjtbarfeit beS 93obenS ange*

äogen, niebergelaffen ptten. 2;uggen, ip ^auptort, lag am guBc beS S3uc^-
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berget, bld^t an ber ßtnt^, bie ftd^ bantaB rolc ein (See über bo0 gonje ^al

augbrettete. „®er Ort gefiel if)nen", l^ei^t e§ in ber alten ßebenSbefcfiretbung

be§ 1^1. @allu§\ „aber e§ mißfielen bie oerfefirten ®eroo:^n5etten ber 33en)ot)ner,

bie graufam unb bo^^aft rcaren, @ö|enbilber nere^rten, ben Dämonen in

einfamen Q^z^öl^m £)pfer barbrac^ten, SBa^rfagerei, ^ouberei unb anbere

abergläubifd^e ^inge trieben." ^ier wax bemnad^ ein raeite§ 51rbeit§felb für

i^^ren apoftolifc^en ©ifer, unb faum l^atten fie i^re StU^n auf ber ^ö^e

graifc^en S^uggen unb SBangen errichtet, aU fie auc^ f(^on anfingen, mit ec^t

feltifd^em Ungeftüm e§ §u bebauen.

©qIIuS na:^m l^ier einen i^ercorragenben 5lnteil an bcm ^rebigtraerf.

^flic^t raeniger lül^n aB ^olumban, war er ^it^em ber beutfc^en :nie ber ta^

teinifc^en Sprache mä(f)tig, xva§> i^m in bem rein germantfc^en ©ebiete fe§r

§u ftatten tarn, ^äglic^ unterrichtete er bie Serao^ner in ben d^riftlic^en

SBal^r^eiten, lehrte fie ben breieinigen @ott, ben SSater, ben ©r^n unb ben

^eiligen @eift, anbeten unb forberte fie auf, i^re @ö|en §u gerftören unb
non i^ren abergläubifc^en Sräuc^en abjulaffen. (3Uid)xvof}l ner^arrten bie

3:ugener, all biefen S3elel^rungen unb ©rmalinungen ^\xm 2^rü^, in i^rem

Slberglauben unb opferten nad^ rcie nor i^ren ©öttern ^erbenoie!^ unb ^ferbe.

S)a raarb &allu§> von feinem ^^euereifer ju rafdfier Sat l^ingeriffen: er günbete

ben ©ütter^ain an unb fc^Ieuberte bie gubereiteten Dpfergaben in ben ©^e.

Sltlein ©ifer, ber nic^t Don ^lug^eit geleitet mirb, fü^rt feiten §um ermünfc^ten

^iel. S)a§ gan^e SSolf geriet über ha§> tiXfim SSorge^en be^ ^^rembling§ in

Slufru^r. ©eine bi^^erige ©leid^gülttgfeit fc^lug in totliefen ^a§ um. ©ine

SSerfammlung ber freien 9Jlänner mürbe auf ber ©teile einberufen. ©§ mürbe

einftimmig befcl)lü[fen, @altu§ aB ben |Jauptf(f)ulbigen ^n töten unb ^olum^
ban mit ^J^utenftreiclien au0 bem Sanbe gu oerjagen.

SSon ber bro^enben @efa^r beizeiten unterridE)tet, entfc^lo^ ftc^ ^olum=-

ban, bem ^nfc^lag burc^ fc^nelle Slbretfe äUDorjuJommen. §atte bod) ber

Slpoftel gefagt: „äöeid^et bem ^orne au§", unb ber ^eilanb ben ;[yüngern be*

fohlen: „Söenn fie zud) ntc^t aufnelimen, fo fd^üttelt ben ©taub non ben

^^ü^en unb gießet üon i^nen l^inmeg". SSarum fotlte er auc^ unfrut^tbare

^er§en noc^ länger frud^tloS begießen? ^n ö5otte§ großem SBeinberg gab e§

gemiB anbere ©teilen, rao reic^lii^ere ©rnte §u erhoffen mar. SSeoor er aber

bem unbanfbaren 33olle hzn ^üdzxi lehrte, fünbete er i^m, meil e§ bie @abc

@otte§ nerfc^mälit ^atte, bie göttlichen ©trafgeric^te an. „®ütt, ^err be§

^immeB", fprad^ er, „beffen SBille bie gange Sßelt regiert, fcf)lage mit Unlieil

biefeS @ef(^lec^t, bamit, wa^ z§> Üble§ beinen ^necf)ten jubenft, auf fein

^aupt falle unb fic^ an ilmen ha^ Sßort be§ ^falmiften erfülle, ber ba fagt:

„©ein ©c^merj mirb auf feinen ^opf fommen unb fein ^^recel auf feinen

©c^eitel fallen''^ {^f. 7, 17). aJlan fie^t, ho^ Sllter ^at ha% ^euer feinet

e^aralterS nicl)t im geringften gebämpft. SBit er e^ebem feine ©timme furd^t*

lo§ gegen bie Safter ber tfjriftlid^en ^^ürften erlauben l^atte, fo erl^ebt er fie

je^t gegen bie ©reuel be§ ^eibentum^. ®r fal^ feine Mü^en unb bie 3Jiü^en

feiner ©efä^rten §ur 9ftettung jenes S3ol!e§ oereitelt unb bie ^eibnifd^en ©c^anb=

1 Wettinus, Vita S. Qalli 5. Über hzn Sßert biefer Vita ogl. äöattenbad^,

®eutf(l)lanb§ ©cfc^icbtSquellen I 119 f.

2 Wettinus, Vita S. Qalli 5.
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taten lü ettcrraud^cm , basier biefer 5lu§bru(^ bc0 ö^^^<^^^^ 3otnc§. 3öcit

f(f)ärfcr ftnb bte SScrroünfci^ungcn unb ^ro^ungcn, welche bte ^rop^etcn gegen

btc @ö|enbtener unb felbft gegen ^frael erliegen, al§ e§ ft(^ äu ben falfc^en

©Ottern geraanbt „®§ ift nid^t ba§ ©efü^l ber 9flacl^fuc^t unb ßieblofigfeit,

ba§ ben ^eiligen foItf)e SBünfrfje unb SBorte eingibt, fonbern be§ ©dfimerseg

unb Unmutes über bie ®ott entzogene @:^re, alfo im ©runbc bte Siebe äu

©Ott unb §u ben i^rrenben. ®er Uneingemei^te l^eigt biefen 3otn f5<inati§=

mu§, mir nennen i:^n lieber mit i^ofep!^ be ajlaiftre ben ^orn ber Siebe."

^

Um eine fc^öne .^offnung ärmer, aber feine§roeg§ entmutigt ergriffen

bie 9Jlbn(f)e oon neuem ben SBanberftab. Qu SBaffer, ju ßanbe, mie e§ fid^

gerabe traf, sogen fie in norböftU(f)er 9Ri(f)tung meiter, bi§ fic'ju bem alten

ülömerlager 5Ir5on am füblicfien Ufer be§ 23obenfee§ famen. SöitUmar, ber

Pfarrer be§ Drte§, eilte i^nen mit feinen jmei ©4afonen entgegen unb begrüßte

ftc mit htm fd^önen ^falmmort: „©efegnet fei, ber ha fommt im 9^amen be§

§errnl" — „5lu§ ber ^erne ^at un§ ber ^err gefammelt", antmortete ^oIum=

ban mit einem anbern bibUfc^en (Spruch, unb bie t^reunbfd)aft mar im §errn

gefc^Ioffen. Söiltimar führte feine ©äfte guerft in bie ^irc^e, mo fie ein ge=

meinfameS ®ebet oerric^teten unb ©ott banffagten, ber fie au§ fo cielen ©e^

fai^ren errettet. S3ei ber einfachen Stbenbma^tjeit la§ ©aduS auf lloIumbanS

©el^eiB einen Slbfc^nitt au§ ber ^eiligen (Sctirift cor unb mußte ben oerbor^

genen (Sinn be§ göttlichen 9Borte§ fo oortrefflicf) ju erfc^Iiegen, ha% SBiflimar

über feine D^tebnergabe ftaunte unb oor ü^ü^rung fic§ bcr tränen nid)t er*

mehren !onnte.

^Jlac^bcm bie pigcr fiebcn S^age bie ©aftfreunbft^aft ht§ guten ^farrcS

genoffen unb i^m „bie leibliche 9^a^rung mit geiftiger ©peifung erfe^t Ratten",

berieten fie über i^re näc^ftcn ©tfjrittc. i^n 2trbon fclbft mar i:^re§ SSIcibenS

nid)t; benn §ier £)attc bte S3orfet)ung genugfam für bie religiöfen 33ebürfniffe

be§ S3oI!e§ geforgt. Reiben unb ^alb:^eibcn gab e§ aber nod) Diele in bcr

Umgegenb, unb e§ mürbe befc^Ioffen, tro^ ber fd)fimmen (^rfabrungen in

flüggen i^re aj^ifftonierung ju unternehmen, .^olumban erfunbigtc fid) bei

Sßittimar, ob er in ber S^ä^c einen Drt fenne, ber fid) für eine flöfterUdfie

D^iebcrlaffung eigne, tiefer mie§ i^n fiinübcr nac^ 33regen5, einem in Xrümmer
liegenben unb beS^al-b ä^m fönigUd)en ^^iSfuS gebörenben O^ömerori: bort fei

ber 93oben fett unb für htn ^elbbau geeignet; an Söaffer, SBalb unb ^ißicfc

fet)Ic e§ aud) nid^t, ba ber 9^t)ein unb ber ©ec ganä in ber dlafjc feien unb

lol^e 93crge bie ©egenb oon brei (Seiten umid)löffen. ^olumban glaubte nun
cnbUd^ ben Ort gefunben §u l^aben, meidien er oon bem ^tönig erbitten

molltc, unb licB fid^ nod) an bemfelbcn S^age, oon ©atluS unb einem ^iafon

2öillimar§ begleitet, nac^ 93regenj l^inüberfat)ren, um ben Ort felbft in Slugen^

fd^ein ^u nc^men.^

1 9flabemad^er, ©celenleben ber ^eiligen 216.

2 ^cr $(, Sotumftatt, fein Qthtn imD fctnc Sc^riftctt»

33on ^ol)anncg :3ofep^ Saug C. S. Sp.

III. STcil. ^n beutfc^en Sanben 2. :^m ^erjen ber ©c^metj
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gl «US unfern ^(iffionen g
Die ^igerminion öer ^äter norn ^eiligßn ©ßift

Unter hzn rtclen afrüanifc^en SDItfftonen, bie t)on ben 95ätern

rom ^cirigen ®etft Dcrraaltet werben, tft ©nglifc^-SDIittel^Sfligeria eine

ber blü^enbften. ©tnem S3eric^tc über bte etn^ern (Stationen ber ^räfef*

tur fct)icft HJlfgr ©^ana^^an einige einleitenbe SSorte oorauf, bte gerai^

ha§ ;Sntere[[e unferer ße[er finben werben. Sluf ben ausführlichen

S3ericE)t fommen wir nod) gurücE.

3m Januar 1915 §atte bie aJliffion SJlittelntgena i§ren erften

^at^oltfentag. aJlanc^er rairb lachen, raenn er ha§ SSort §ört,

ha§ in ber ©prac^e ber ^frifaner ni(^t gerabe gebräuchlich tft Unb
hod} tft e§ rcafir, ha% rair eine roirfUc^e Tagung Ratten, mit Dieben,

Seric^terftattungen uhb S3ef(^tüffen. 35 §aupt^ unb S^ebenftationen

l^atten bem 5lufruf be§ StpoftoUfct)en $räfe!ten golge geteiftet unb
Slbgeorbnete unb [ftebner entfanbt ®ie ©c^rcaraen finb unermüb=

Itct)e Sprecher, um nic^t ^u fagen (Schmäler, unb bie SSer^anblung

mürbe \\d) audj bie^mal bebenfHdJ in bte Sänge gegogen ^aben,

roenn ui(f)t von üorne^eretn bie 3^5^ ^^^ Stebner begrenzt unb bte

®auer i^rer 'Slzhm beftimmt morben mären. ®ret fragen, malere

fieben^fragen für bie SOliffion mürben flar geregelt: 1. ber §eibnifc§e

^itel, 2. bie 9Jlmo unb i^re öffentlichen ^unbgebungen unb 3. bte

5eibnif(^en ®öegebröu(^e,

1. S)cr ijeilmifcfie „XiUV tft eine 5Iu§5ei(^nung, moburd^ bereu

93efi^er in bie t)ö(^fte 3Rangftufe ber 9^eger^ierarct)te üerfegt mtrb.

^ie|e §ierarc^ie bitbet eine geheime (SiJefellfc^aft, bte fic^ „Ogo§"

nennt, eine ma^re S^egerfreimaureret mit religiöfer, gefetlfc^aftlt(^er,

politifcger unb mirtfctiafttic^er Crgonifation. —
5Iuf religio fem (Siebtet ift ber Titelträger ^^riefter ber gamtlie.

3ebe§ Opfer mirb oon i^m im ©inoerne^men mit bem Qauhtxtx

be§ £)rte§ geregelt, ©ine gamilie o^ne Titelträger ift ein §au§
ol^ne Elitär. 9^ac^ htm Glauben ber Sieger ift bie (Seele be§ ^itel«

träger0 für eine glücffelige (Sraigfett beftimmt, auf bie fie fic§ burd^

geitraeilige ©eelenmanberung oorbereitet. — SDie fogiale Sebeutung

geigt fic^ barin, bog nur ber freie SJ^ann ben Dgotitel ermerben fann.

Tlan fönnte il^n bem Üieic^en ober ^beugen gur 3^it J^e§ Se^eu0»

mefen§ oergleic^en, ber 9^ec§t über 2ehen unb Sob befag. ®te übrigen

©ingebornen — meniger al§ bie Seibeignen be§ 9Jlittelalter§ — finb

nac^ ber S3ebeutung be§ etnl)etmifc§en SBorte§ „Umuilo" um^erir*

renbe §unbe, bte oon ben SSorüberge^enben i§re S3tffen erbetteln.
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51(0 notmenbige golgc ergibt ftc^ barau§ bte ©tlaüeret. Sßie ber

Titelträger alle ^eraalt in firf) üereinigt, fo erhält er aucf) bei öffent=

li^en geierlic^feiten, §oct)äeiten ufit). aüe (£t)rungen. — ^olitifc^

fommt fein (S^efe^ guftanbc, ha§ nic^t guoor üon bem Titelträger

aJlit ®rlaubnt§ i)C§ ßunftoerlagS SBalter 'SoBBcrtin ®are§foIam u. S:anGa ®. O. 3t.

«genehmigt raäre. S3ei ©treitig!eiten unb SSerf)anbIungen von Ort

§u Ort, ja felbft bei ^ricg§er!Iärungen fiat er ba§ ent[d)cibenbe

IBort — ®a§ gange 2Birtf(^aft§leben pngt con bem Stitel-

iräger ß.h. S^m gehört ba^ ßanb, er aUein ^at ha§> dit(i)t, e^ gu

ed^O XX. 1919 2



10 ®d^o aug ben 9Jltf[tonen

Beftlcn. ©r Befttmmt fernerhin, Tt)o0 „tabu"i tft unb Bringt fo fe^t

oft bie Firmen um bie i^nen ^ugängli(f)en Seben^mitteL ^a, er ge§t

foraett, ft(^ bie ©rnte ber ^ofu^nüffe üorguöe^atten, bie ben Df^eic^*

tum be§ Sanbe^ au^mac^^n.

©0 üiel ©^re unb SJlad^t rerbre^en bem 5Reger ben ^opf. SBa^

Sßunber, raenn er ben ©^rgeig nic^t Io§ mirb, fid^ um hzn ^itel

gu Bemühen, ^ie 'Surc^ganggftufen finb aber rec^t befc^merlid^,

unb überbie^ ift eine (Summe üon 6000 — 7000 granfen ^u galten.

(£r erreicht fein Qui, roenn er eine feiner grauen cerfauft — bie

S^ielroeiberei ift §ier bei ben §eibnif(f)en Siegern fetbftoerftänblic^ —
ober eine§ feiner ^inber ober einen feiner S3rüber, fa(l§ er ber 5Iltefte

ift — S^ac^bem bie @inrid)tung be§ 2:itelträger§ in all feinen gor=

men unb (SJraben forgfältig geprüft morben ruar, mürbe er tro^

2öiberfpru(^g ber äußerften Sinfen einftimmig nermorfen.

2. ^ie Wlmo ober Seifier, Tlit ^e^anbtung biefer grage fam
bie S^eugierbe ber anmefenben grauen auf ben §ö§epun!t ©ie

folten nämlic^ nichts miffen oon allem, ma§ auf ben dJlmo SSegug. §at

®er 93^mo ift ber ^eift, be]]en Urfprung unb 9Jlac§t burc^ üerfd^ie*

htm äRaSfen *angebeutet merben. ^ein geft, feine (Geburt, feine

§oc£)geit, feine Trauerfeierlich feit o^ne ben 9Jlmo. Qeber Seil hß
3a§re§ §at feinen Tlmo, Unfenntütf) unter if)rer pgl^ic^en 25er=

mummung, fidler cor «Strafe, ja gefc^ü^t burcf) eine ©eteitmann=

'f(^aft, geben fic| bie SJZmo aüer ^rt Don 5lu§fc^reitungen ^in, tie

gumeilen üon gerabegu empörenber ©ittenlofigfeit finb. ©inige meni=

ge nic^t anftögige S^erfteibungen erinnern an unfere ^arneoalgmaS-

feraben. — ®er ^at^oltfentag fpra(^ fid) gang entfc^ieben ba^in

au§, ha% fein ©^rift gur SJ^mogefedfc^aft gepren noc^ an i^ren

öffentlichen Umgügen teifne^men fönne.

3. ^u ^§cfd)Hefeunöctt. ®er ajhffionar meiß, auf meiere Sd^mierig*

feiten fein (Sifer ftöfet, menn er Slnftrengungen mac^t, bie Qafil ber

cfiriftlid^en gamilien gu üerme^ren. Sft' bie gamilie reid^, fo mirb

fiierguianbe ber ^nabe im 5llter oon neun Sauren mit einem ^äh^
^en oerlobt, ha§ xt\m bie 9JZutter fauft ^in Jüngling au§ einer

raeniger begüterten gamilie fauft fic^ fobalb aB möglid^ felbft feine

1 Tabu ift ein polin efifcf)e§ SBort oom Xongan-^taleft: c0 fe^t fic^ §u=

fammen au§ ben 3öur§eltt)örtern ta, gcfennjeitfjnet, unb bu, Wboerbium
ber Betonung unb be§ 9^a(f)bruc!e§. @§ bebeutet alfo auf befonbere SBeife
gefennjetc^net, unb wirb auf atte§ angeraanbt— ^erfonen, Siere, ^flan§en,

Orte, SBorte, ^anblungen, ' etc. — , raaS burc^ bie fompetente Slutorität al§

t)etlig unb oerboten angegeben rcorben ift; bie Übertretung ift unter ©ünbe
ober 93efle(fung oerboten unb t)at ben Xob, ^ran!t)eit ober einen anberen

9^ac^tetl jur golge, wenn man nic^t reti^tjeitig io^gefproc^en ift unb burd^

-eine entfpred£)enbe SSufee, geraöJintidt) eine (^abt ober ein Opfer, ben gel^Itritt

gefü^nt ^at. (ße 9fto9*.^IerIetn, S)ie ^Religion ber Sflaturoölfer 235)
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gufünftige grau, bxe fid^ bann nicfit me^r fetßft angeprt, fonbcrrt

©ac^c, (Eigentum t^rc^ 9J^anne§ rötrb, unh rva^ fc^Itmmer tft, nad>

baröattfc^em Sanbe^gebrauc^ gemeinter ©nte^rung ocrfällt (Sie

gilt nid^t al§ Gattin, unb be^^olb gibt§ i§r gu ©^ren raebet ge[t-

tic^fett noc^ %an% am ^oc^geitgtag. ^^re greunbtnnen galten ]id)

fern, ^a fommt nun alle§ auf hm jungen 93^ann an. Unb barum
fann unfere Folgerung nuu lauten: aJitt allen DJhttetn tft an ber

§eranbilbung cf)rtftlt(f)er Jünglinge §u arbeiten, bie von früfier ^U:=

genb an an bie (f)riftli(^e Sßaf)rf)eit in fid^ aufgenommen f)abzn unb

bamit htn 5Ibf(^eu nor bem Safter unb bie Siebe §ur ^ugcnb.

®er le^te ^efc^tug betraf bie Schulen. ®r tonnte un§ nur

barin beftärfen, auf bem Söege roransufc^reiten, btn mir in 9^iige=

ria betreten ^aben, um gute ß^^riften unb folglich gute gamiUen
gu geminen — nämli(^ burc^ hu ©c^ule. (Sie ^at i§re SSerteibiger

unb i^re ©egner. (Statt aller unfruchtbaren Sßortftreiterei taffen

mir bie galten fprec^en unb ftetlen für bie ^a^re 1912 unb 1917

eine rergleid^enbe Tabelle gufammen. (Sie §eigt übergeugenber aU
^of}U 3f^eb entarten, baß bie Steigerung ber ß^riftenga^t bebingt ift

burd^ bie 3^^^^"^^ unferer (Sdjüter. SBenn einer meint, (Sct)üter

taufen fei feine große (Sac^e, fo fage id^ meinetmegen! ic^ beute i^n

aber gugleid^ ^in auf einen anbern in bie klugen fpringenben gort=

fd)ritt in ber ©tatiftü: bie d^riftli(^en @!)en! (SJröBtenteit^ mürben

fie üon ©drittem gefd)Ioffen, bie in ben legten 10 ober 14 Sauren

unfere ©cfiuten befuc^ten.

©tatifti! für bie ^a^re 1912 unb 1917

1912 1917 Untcrfc£)icb

patres : ' 17 17 —
S3rübcr: 10 6 — 4

^atec^eten: 124 506 + , 382

^auptftationen: 7 9 + 2

^atec^etcnpoften: 38 280 + 242

^at^oühn: 5563 10829 + 5226
S^aufbcraerbcr: 6 368 32 449 H- 27 081

©ct)ulen: 46 287 4- 241

(Sctiüler: 6 578 20000 ' + 14422
Siaufcn: 1119 2 326 + 1127
©tiriftlitfie gamiltcn 387 601

, + 254

Dfterfümmunioncn: 2 335 4 220 + 1986

^ie (Statiftif oersett^net bei 20000 (S(i)ülern nur 10829 ^at^o-

lifen. ©§ fei au^brüdlic^ barauf §ingeraiefen, um bem ©ebanfen

an uoreilige Sefel^rungen ober 9J?affentau{en gu begegnen, ©me
neue (Schule ift nid^t auc^ fd^on eine neue ß^^riftengemeinbe! —
^cben 2;ag ift eine ©tunbe 9^eligion§unterrid)t, bei bem ber im
„Code of Education" (3lmtlidE)er Unterrid)t§plan) genehmigte ^ate^



12. (Sd)o aus bcn 9}lt[ftoncn

c^ismu^ erflört tütrb. 5IBer erft na(| btet ober mcr Sagten finbet

bte Prüfung für bie gulaffung gur §ctltgen 2:aufe ftatt. (S(^Ue6=

Itc^ überftetgt noc^ bie 3ci§I ber ^atec^umeneit gang öettäc^tlic^ bte

ber (Schüler.

Sßo^t längft raäten bie S^igeriamifj'ionare bert ©trapageit er=

legen, -menn fte bie meiert Soften gu gufe Befuc^en müßten. SSor

ge^rt Sahiren noc^ galt ha^ gat;rrab aU Suju^artifeL Unb !^at eg

un§ au(f) unfc^ägbare 'Dicnfte getei[tet, fo tjabzn bod) fc^reienbe

S3ebürfntffe e^ in ben giüeiten 9^ang gurücfgebrängt ®a§ SJJotor?

xat> nimmt S^eute feine ©teile ein. ^efonber^ große ^u^Iagen maren

für un^ mit biefer ^Infc^affung nic^t cerbunben. günf oon hzn

adgt C^äbern, bie bie ©tragen ber ^räfeftur burctifaufen, mürben t)on

unfern ©Triften bega!)It. Unb nun lägt fi(^ ber glü(fli{^e 93liffionar

unferer X-age oljne ©rmübung in einic3en ©tunben, fall§ er ni(^t

ftccfen Bleibt, big an bie äußerften (^rengen feinet (S5ebiete§ fahren.

S3alb follen in 100 unb 200 km Entfernung üon Onitf^a

gmet neue Stationen eröffnet merben. ÜbcralUjin rufen fie un§,

unb mir muffen Dorangef)en, um bie fteigenbe SSoge be§ $roteftan=

ti§mu§ gurücfgubämmen, *2)ie ©rnte ift reif! 9Jlbge ber göttliche

SDlcifter un§ 5Irbeiter fenben! ^ro^ fecf)§=, ac^t^, getin^^ unb gmötf^

jäljrigem 51frifaaufentl)alt tierrfc^t eine ma^r^aft tröftli(^e ^rbeit^^

luft unter unfern 9^ügeriamiffionaren. SJlbge (SJotteg ö)eift i^nen

bie (3ahz ber ©tärfe, be§ dJluU§> unb ber 2lu§bauer nerlei^en unb

i^ncn SJlitörüber fenben! „Söie foIIen fte Iiören o^ne ^rebiger,

mie follen fie aber prebigen, menn fie nt(^t gefanbt merben!"

Kaiman unö 3aubßrer
S3on P. Drtnel C. S. Sp.

Der gan^e Slorben ber :SnfeI 9D^abaga§far ift aB 5IpoftoItf(f)e§ 25i!ariat

S)iegü=@uare§ ben S3citern üom ^eiligen ®etft anuertraut. SJlaeoatanana,

eine bec blü^enbften e^riftenßemetnben, liegt ungefä£)r in ber äJlitte be§ au§=

gebclinten ßanbftrid§e§ äratfc^en aJtajunga unb ^^ananartüc. §IB ®nbpun!t

ber glu§fc£)iffa^rt ift e§ für ben ^anbel Don 2ötd)ttgfett. 9Ba§ jaEiIretc^e S3üo^

ten in ^liften unb fallen l)iel)ergebracl)t, ha§ rairb auf jal^iretc^ereu ßaftroagen

tn§ ;3nnere be§ SanbeS geführt. Unter bcn (Eingeborenen l^aben wir oiele

auSgeäetc^nete S^eud^riften gewonnen, gutmütige, gefeUige ßeutc.

§lnber§ geartet, ja gerabegu abf(f)eulic^ finb bie §n)ei klaffen ©ingeborener,

t)on benen ict) unfern ßefern berichten xviü: bie Kaimane unb bte ^auberer.-

1. Äaimanc

®er ^Giman üerbtente etgentlid) eine bcfonbere SSefd^reibung, unb in

feinem SBerfe über SQZabagaSfar, tya^ einigen Slnfprud^ auf aSoUftänbigfeit

• macl)en möd^te, bürfte er übergangen merben, fo micl)tig ift fein 23orl^anben*

fein unb fo unlietmlic^ ber ©ebanfe an il^n.
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STuf unfcrcr ^n[et beunruhigen un§ feine anberen rauben ^iere — raeber

ßöroe, noc^ ßeoparb, noc^ ^t)änc, au^ feine ©rfjIanQen; aber ber Kaiman

er[e^t fie nottauf.

©r nerpeftet bie ^tüffe unb ibre Ufer; Seen unb Sieid^e ratmmetn non

biefen Spieren, ^ct)

^aht and) fctjon

fotc^e gefe^en, bie

fict) jraei unb bret

Kilometer raeit auf

ber (Suc^e nac^ ei^

nem neuen 5tuf*

ent:^att§orte gu

ßanbe fortfd)tepp*

ten.

^ebe 93eute ift

it)nen roittfoinmen.

Oft taüern fie

ftunbentang, au§^

gcftrecft auf hen

©anbbänfen ber

gtüffe, auf Söilb-

enten. ®oct) auc^

üor großen ftarfen

Vieren frfirecfen fie

nic£)t jurücE. ©a^

ic^ boc^ eine§ %a^

ge§, raie ein ^ai^

man einen Dc£)fen,

ber mit anbern am
Ufer ber ^fop^
tranf, mit feinem

gemaltigen Sf^ac^en

bei ber ©ctinauäe

faf^te nnb i'^n tro^

atlen ©träuben§ in

bie t^tut ^inabri^.

©in anbere§ 9JtaI

mürbe ic^ tn§ (Spi-

tal ajlaeoatanana

§ü einer ©afata^

ren^^-rau gerufen,

©ie mar im ?tu==

genbUcfe, ai§> fie am f^Iuffe SBaffer fcfiöpfte, non einem Kaiman ouf bie grau-

famfte Söeife gebiffen morben. 9!Jlit £)aftig,em 9flucf t)atte ibr t)a§ Untier bc^i

SSorberarm au§ bem Dberarmfnoctien au§gebiffen. ©in Schiffer fcblief burd)

Unoorfic^tigfeit in feiner ^iroge ein. ©in Kaiman pacfte it)n, 50g ibn in bie

Xiefc, o^ne ba§ 93dot jum kentern 5U bringen, unb non bem ^rmeu lat) man
nic^t§ inc^r at§ f^e^en fetner 5?Ieibung.

SJlfcfiaggancacr (.^iHmanbfd^nro)

5?unftücrla8 SBatter ©oBBentn ®are§[aram u. Xanga ®. €. 21.
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9laGl)t0 ftattct ba§ gefürd^tete S^ier ben ^ü:^ncrpfcn unb ©ci^iücmc*

ftäticn bcr am Ufer gelegenen Dörfer feinen 93efuc^ ah. ©§ folten fogar

fcf)on üor ben .^äufern fpielenbe ^tnber von t^m ergriffen unb fortgefc^Ieppt

raorben fein.

DJZeifteng fu(f)t man umfonft nac^ Seid^en, obgleich) fte nid^t fofort oom
Kaiman Der^eEirt raerben. ®r liebt übelriec^enbe ©eric^te, rerbirgt oor^er

feine 33eute in ben t^Iu^o ertiefungen unb märtet, bt§ ber t^äuIniSgeruc^ feinen

Slppetit reiät.

®ine0 %aQt§ erlitt eine ^troge, in ber id^ midE) befanb, mitten im

f^Iuffe (Stf)iifbru(f), i^eber fudt)te ftc^ §u retten, mie er fonnte; ba§ Söaffer

mar tief, unb man mugte fc^mimmen.

®a fc^reit eine ^rau, bie ic^ erft üor fur^em aU ^ated^iSmugfd^üIerin

eingefeinrieben :^atte, mir Der§meiftung§t)on: ju: .„^ater, ^ater, rette mid^l"

ßeiber fa§ ic^ ein, ha% xd) in meine ©utane oermicEelt unb burd^ bie

(Sc^u^e gef)inbert, nicf)t Reifen tonnte.

„äRacbe bid^ §ur 2^aufe bereit 1" rief id) i^r §u, fprt^te SSaffer über fte

unb fprac^ bie faframentalen SSorte. 9Im anbern Sage mürbe i^re ßeid^e

gefunben — ein Kaiman ^atte bereits bie ©ingemeibe IjerauSgefreffen.

©er Kaiman ift ber (Sc^recEen ber Dörfer. aJlit itim bringen bie SJlütter

unge^orfame ^inber 5ur O^u^e; abenbS bei ber gemeinfamen Strbeit erjäpen

bie Sitten ben auflaufc^euben :3ungen non htn fd^rectüd^en Säten be§ Untie=

res ober oon ber ^ütin^eit mabagaffifc^er gelben, bie feinem furd^tbaren

9flact)en entrannen.

©c^on öfters mürbe bie t^rage aufgemorfen, mie man biefer Sanbplage

abl^elfen könnte. ®ie IReifenben, mel(f)e ju @c^iff nad^ 33eftibofa l^inauffal^ren,

tun it)r möglii^fteS bafür. ®ie :öagb auf ben Kaiman bietet mitlfommene

^erftreuung für bie fünf Sage ©eefa^rt üon äRajunga bis äJlaeüatanana.

i^d) fenne aucE) feine fc^mierigere ^agb, baS Sier ift namlic^ burd^ feine .^aut

gegen kugeln mie gefeit, unb man mu^ eS fc^on am (Sc^äbel, am §alS ober

ins Sluge treffen, menn man eS töblic^ oerle^en mitl. —
^ber melc^ ein ^^eft für bie Seute, menn ein foI(f)eS Unge^^euer, ba§

fid^ ru^ig im marmen ©anbe fonnte, plb|lid^ t)om ^Iintenf(f)u§ getroffen

auffpringt. 2)aS gan§e Sal mibertiatlt bann com i^ubel. äJlan fönnte glau=

hzn, ber Sob eines ^taimanS fei für bie S3emo^ner, unter bznen er atljä^rltc^

fo Diele Opfer forbert, eine S3efriebigung perfönlic^er 9iact)e. —
5Iber es mirb ni(f)t gelingen, burct) bie SBaffe aEein biefer Siere ^err

^u raerben. ©anje ^^lüffe machen fie unfidjer — mo nur baS 2luge l^infdjmeift,

tam'^di aus bem 2Saffer bie ^öpfe ber 23eftien auf, uni^eimlic^ auf 33eute

lauerub.

SltS td^ einmal mit einem anbern SBeiBen über htn ^a^avavv) ful^r,

tonnte ict) ber 9Zeugierbe nid)t miberfte§en, bie ©puren eines ^aimanmeibc^enS

ju verfolgen, baS bie fteile 93öfc^ung erftommen tiatte, um bort §u niften.

©tma äet)n SJleter com Ufer ^atte eS ein breißig Zentimeter tiefeS ßoc^

gegraben. 26 ®ier oon ber ©rö^e eines ©nteneieS, lagen barin. ©ie Sonne

beforgt baS ausbrüten, unb eines fc£)önen XageS fie^t man fleine Kaimane

aus bem (2anb ^eroorfriec^en, ungefähr mie gro§e grüne ©ibec^fen.

SOian ertennt ^ier gleid; ein anbcreS 9Jlittet, ber ßanbplage beijufom^
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mcn: btc ^crftörung bcr ®ier. ^a§ aUtin formte mit ber ^eit abfieltcrt, unb

eine geringe 23erot)nung rcürbe bie ©tnrao^ner leicfit §u bicfer fleinen Slrbeit

oeranlaffcn. ßeiber ^at bie 9ftegierung noc^ nic^t baran gebac^t.

2. Die 3aubßrßr

95on ben Kaimanen ge^^e id^ ol^ne lange UmfcEiroeife ^u ben 3öuberern

üBer, iljren f^^reunben. ®er ßefer erftaunt rao^t? ^a, i^ren ^reunben unb

aSIutSüerroanbten, raie bie mabagaffifc^e ßegenbe ersä^It. ®a eine ausfuhr*

lid^e ©rää^Iung l^ier unmöglid^ ift, nur eine Zat\aö)z aU SSeifpiel.

®§ n)urbe mir ergä^It, ber ^inlonifee beherberge einen ungeheuren

Kaiman, beffen eine SSorberta^e mit einem filbernen 9^ing gefctimücEt fei.

(SJIeict) bem :^eiligen X^oma^ moKte and) jtd) biefeB SBeltrounber erft feigen

unb bann glauben. Unb mirflid) fotlte icf) eine§ ^age§ iba§ fonberbare @Iüd

^altm, ben Kaiman mit bem filbernen 9^irtg ju fe§en. ©in bracer franjöfi*

fd)er ^otonift, bem ic^ non ber ©ac^e erjä£)Ite, ^ätte am liebften meine Seid) t*

gläubigfeit auggelad^t ober mid^ für einen ©pa^oogel ge^^alten.

„9^un gut," fagte ic^, „fieute 5Xbenb molten mir un§ ha§ SBunbertier

einmal betra(f)ten — ©ie merben bann fogar nod^ beobact)ten mie i^m ein

tauberer fein 9ladE)tef|en bringt."

©efagt, getan, ^ur beftimmten ©tunbe ftanben mir, mo^Ioerbecft Dom
©ebüfd^, auf ber Sauer. @§ bauerte gar nic^t lange, ha erfc^ien e.in ©afalaoe^

einen ^enfeltofen ^orb auf bem ^opfe, ging gum ©ee unb leerte ben ^ntialt

am Ufer au§. ®ann tat er einige ©(f)ritte gurücf, immer auf bie non ber

ftnfenben ©onne rot gefärbten Söetlen fcftauenb. SBir fa^en beutlic^, ha's er

eine grüne SQZü^e trug, ba§> unfehlbare Slbgeid^en ber ^aub.erer. ©inen 5lugen*

blicf fpäter taud)U ein fiebriger ^opf au§ bem fc^lammigen Söaffer auf. ©in

ungelieurer Kaiman, mit einem großen ©ilberring am x^n^z, hod) an§> htm
(See unb ging geraberaeg§ auf ba§ gaitter ^u. ©ierig oerfc^lang er e§ unb

ftrecfte fic^ bann faul in htn ©anb. 9Jlein Segleiter ^atte bie g'I^inte bei fic^.

©r legte an unb fctjo^. ©in lauter ©cl)r ei ht§ Qanhtxtx^ antraortete auf ben

^nall — Don bem Kaiman mar md)t§ me^r gu fe^en; — er oerfc^roanb, o^ne

ha% mir Tratten mal^rne^men fönnen, ob er getroffen fei ober niclit. — ^n
Ü^ren befangen fpielerwbie 9Jlabagaffen oft an auf biefe ^reunbf(f)aft äroifcfien

bem tauberer unb bem fcfieu^lid^en Ungelieuer. Söenn id) bie nerfi^iebenen

Slrten mabagaffifclier tauberer in brei klaffen einteile, fo befi^e id) feine§*

n)eg§ bie SSermeffen^eit, alle ßeute, meldte bie ßeic^tgläubigfeit ber armen

©ingeborenen au§nü|en, biefen brei klaffen einoerleiben ^u mollen.

S)ie SJlpananber finb Slftrologen. ®ie StJlpamofaop ^ejenmeifter, bie

fid^ nac£)t§ in ben Dörfern herumtreiben unb felir gefürchtet finb. 3)ie 9[Rpa*

nafifib^ aber finb SBa^rfager unb prop^ejeü^en ©efunbl^eit unb ßranf^eit,

©lücf unb UnglücE. — .

"

®iefe Derfd)iebenen ^öuberfünftler finb unb tun, voa^ i^xz ^wnftgenoffen

ju alten StiUn unter SBilben mie §iüilifirten SSölfern getan ^aben. äJlelirere

Don ilinen finb im SSefi^e non ©e^eimniffen, bie ein ®efcl)lec^t bem anbern

nererbte. ©S finb entmeber mirflid) mol)ltuenbe, mit einfachen äJZitteln bereitete

Slrjneten, beren ^eilfraft nid^t geleugnet merben fann, ober aud^ QaubtxtxänU,

bereu ^raft unb SSirfung tc^ ju mieberliolten 9Jlalen beftatigen mu^te. ®ann
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gibt e§ aud^ (55iftc, oorne^mlid) (Schlangengifte, btc un^eil£)are ^ranf^etten

^erüorrufen, lähmen ober töten, otine eine fonft ftd^tbare ©put ^u ^interlaffen.

Dlatürlid) trifft man and) ©d^iütnbler, bie anbern nact)ciffen, ofjnt beten 2öif*

fen äu bcfi^en. ;^^re ge^eimniSDoden SD^ienen unb falfctien SSorfpiegelungen

flögen oft me^r ©örfutc^t ein, aB i^trairftic^eS können — ^tetfo gut rate an*

ber^roo.' —
^ä) bin fc^on oft geftagt raotben, ob 2Jlabaga§!at benn rairHic^e ^aii*

beret befä^e, bie mit bem STeufel in S3erbinbung ftünben. ®ie Stntroort ift

für micf) ntcf)t groeifeltjaft. ^d) bin baüon überzeugt!

^er Xeufeigfpuf fpielt bei hzv fogenantcu Xtomba bie Hauptrolle.

S)a§ ^eiBt, ^rotfclien Xtomba unb Xromba ift ein Unterfc^ieb. Sei allen mög«

liclien ®elcgenl)eiten oeranftalten bie 93Zabaga[fen S^tomba^ — bei einer ©eburt,

einer ^od^seit, ber ©enefung eines ^itanlen, ber §eim!e^r eines S3etraanbten

übet ^a^eunbeS, am ©cl)luffe bzx ©rnte, S)iefc S3ereinigungen finb nidjts an*

bereS als Sriulgelage in ber öffcntlidjen S)orfftra§e, mit ®efang unb Xan^,

raoäu jeber freien Zutritt l)at. 3(nberS bie ^^eufel^SrombaS. ©ie l)üllen fi(^

ftets in büftere ©ei^eimniffe. ^^fötlig überrafd)te id) einmal eine foldie

Xromba in einem S)orfe am Ufer beS 9Jtal)ajamba, unb ^eute noc^ rounbete

Lc^ m.id), bag ic^ i^t beirao^nen burfte. S)et ^teunbfd)aft eineS einfluBteic^en

Häuptlings l)atte id) eS §u nerbanfen.

®aS S)orf lag §iemlid) einfam in bid)tem Sufc^, fo ha% man nid)t baxan

bad)te, bie ^ßi^^n'ionie in einem abgelegen Xale ober einer SBalblic^tung ab^u*

l^alteit. 5luf bem großen ^lai^t mar unter einem mäd)tigen, aus ^ufammcn^

genähten SSeibenmatten nerfertigteit ^^l^ß ^^"ß breite, meterlio^e Süljne er*

tid)tet tnotben. ®atauf faß mit untetgef(^lagenen S3einen eine ©alalaoin

unb bettac^tete mit bet gleidigültigften SJltene bas S3ol!, baS bie ©infriebigung

anfüllte unb im ß^ot einen lutgen ^e^tteim fang, ^u i^ten beiben Seiten

ftanben §mei alte ^tauen, bie mid) lebl)aft an bie ^t^zn unfetet 9Jlär(f)en

erinnerten, ©ine braune, pergamentartige H^tut fpannte fic^ über ein ©erippe,

beffen l!nod)en auf aüzn ©eiteu Ijeroorftanben. . ^bre Haltung mar etnfad)

unb mürbig, il^r ®ang gemeffen, o^ne Steifheit, ganj im 23eroußtfein ber

SSürbe i^reS l)eiligen SlntteS. ^n ber ^anb hielten fie einen ^altfanbcrftab,

ben id), raaS fic^ aud)' als rid)tig erroieS, als ^^uberftab anfa^. ©ie über*

raad)ten einige fHäud)erpfannen, in benen Söeiljrauc^ brannte, unb hielten fie

üon S^^^ 5^^ -S^^t ^^"^ yjJäbc^en unter bie 9^afe. —
^lö^lid) ftrcdten fie i^re (Btäbz gegen bie 5lnmefenben auS. ©in S3ebcn

unb 3^^tern ging burd) bie SJlenge; btx ©efang mutbe mit neuem ©ifet auf*

genommen unb raud)S ^u tiditiget Segeiftetung an.

®ann mad)ten bie beiben 2llten mit i^ten (Btäbtn 93eraegungen uot

bem ©efidit beS 5IRübd)enS unb um baSfelbe ^erum. ®icfe§ geriet in geftei*

gcrte Slufregung — feine 33ruft ^ob unb fenfte fid) heftig, feine ^Xugen fd)ienen

bie 9[Renge äu befd)roören, bie je^t ein aufrei^enbeS @ebet l)eulte.

Sluf einmal fpringt baS 3Jlübd)en auf unb fd)reit: „^d) bin angefom*

menl" t^ür bie 9Jlabagaffen l^eifet baS: „^er Seift ift auf mtc^ ^erabgefommen,

er mitb ju euc^ auS meinem 93^unbe reben."

©in unbefd)reiblid)er f^reubenraufd) bemäd)tigt fid^ nun ber Slnroefenben.

©inb bod) it)re Sitten unb ©efange nom ®eift erprt raorben! ©ine ©oliftin
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fttmmt nun roilbfnegerifdEic SBetfcn i^m ju @^rcn an, 5Dlimner unb t^rauen

raicber^olen im (S^or i^re Söorte, mit ben ^änben bcn Xatt baju [djlagenb.

SBic crftaunte td^ aber, aB fic^ bie Süc[t be§ jungen SQläbcfieng uur

meinen 2Iugen neränbertenl 2)ie ®e[icöt5lijiien mürben oodcr, bie ©lieber

ftärfer, bie gange

©eftartgröBer.^tf)

rieb mir bie 2Iu=

gen. 9^ein, ha§> mar

feine Xaufc^ung.

S)ie ©eftart be§

jungen SJZäbc^enS

rau(f)§ in§ "Über-

mäßige; mof)I um
Kopfeslänge' über*

ragte fie bie bei

ben Söeibern.

©anncerftumnu

te bie aJlenge, unb

ein ©reis raanbte

fid^ mit folgenben

9Borten an ha§

ailäbdien: „SJlut

mein fiinb! ©lud*

lief) bift hn, baB

ber ©eift bei . bir

cingefe^rt ift. ©r

ift ©Ott, unfer

©(i)öpfer unb
©tammnater; mir

[inb feine 93er^

manbten. ®r :^at

ha§ ©rab üerlaf*

fen, um un§ burc^

beinen SJ^unb ^eil^

mittel gegen unfe^«

re ©ebrec^en mit*

guteilen."

®ie Zauberinnen

gaben ein Zeichen.
Ober^äupttlng mit feiner ^-amilie (^Ingola, SS. >ilfr.)

©iner nac^ bem anbern gingen bie Kranfen an bem SCRäbc^en oorbei, ha§ je^t

Reifen unb raa:^rfagen fonnte. liebem nannte e§ feine Kranf§eit unb bie 2Irj*

Tjeien bagegen, ober feinen Kummer unb feine Sorgen unb ha§ 9Jlitter, fie gu

begeben. Q^re ©timme mar ^ei^er, furj unb bünbig; erteilte et)er 58efe!)Ie al§

ülatf erläge. Scn Patienten fa^ fie babei nic^t an; unberoeglid^ ftarrten bie

klugen in bie ^erne, unb mand)mal glaubte ic^ ben eigentimilid)en Slicf auf

mid) geheftet ju fe§en. ^^ ^atte nerfprocöen, bie Zeremonie auf feine 2Beife

ju ftören, unb fo roartete ic^ benn ru^ig baS @nbe üb. —
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©nblid^ raarcn alte ^ilfsbebürftigcn rorüE)ergegangen; bte ©efänge
TOurben raieber langfamer unb ernfter. ,®tc beiben <g>e£en noUfül^rten rcieber

i^re ge^eimniSnonen ^«Bewegungen. ®ie ©eftalt be§ ailäbc^enS raurbe allmä§=

lief) raieber natürlich), bie ^üge glätteten ftc^, bte ^ugen geraannen t^ren ge^

roö^nlic^en 5lu§bru(J ratebcr. ^ule^t fagte fie: ,^^ä) ge^e fort." S)er ©eift

rcar au§ tfir geratenen.

(Sogleid) tauchte eine ber 5llten tl^ren f^^nger in einen ^eEer roei^er

©rbe unb beäcid)nete bie SSefeffengeioefene auf ©tirn, y^afe unb unter ben

5tugen. ^f;re ©efä^rtin tat 5ei allen ^Jrauen haS' ©leic^e. S)ie Xrontba raar

§u @nbe.

;^n ber ^^otge l^atte x^ mand^mal Gelegenheit, bie ^elbin beS fonber^

baren 9Ibenteuer§ ^u fe^en. (Sie l)atte ein oerroirrteg StuSfe^^en, einen oer*

ftöcten 23Itcf. (Seitbem :^atte i(^ biefen @efici^t§au§brucf oft bei anbern grauen

bemerft, unb ftetS fagte man mir, feit ber Sromba fä^en fte fo au§.

(£§ ift garniert unroa^^rfd^einlid^, ha^ ber ©änton SJlac^t liat über biefe§

arme SSoIf unb e0 ju feinem größten ©c^aben miBbrauc^t. SSeten mir für

bie armen Unglüdlid)en unb arbeiten mir mit allen Gräften baran, fie bem
Satan, bem einigen i^einbe ber nad^ ®otte§ ©benbilb gefc^affenen (Seelen, ^n

entreißen I

Seruf unö Rufgabe öer ^ünionsjchraeftßrn

üom Äoftbaren ?BIut

23on (Sc^ra. m. Strnolbine C. P.S.

Der 93eruf unb bie STufgabe ber 9Jliffion§fc^meftern nom ^oftbaren 23Iut

ift in i^ren ^onftitutionen furj §ufammengefa^t in folgenben SBorten:

„®a§ i^nflttut mad)t e§ fic^ gur befonberen 5Iufgabe, bie aJliffionare in b^n

^eibentänbern §u unterftü|en. ®ie äJlittel, moburd) bie a^litgliber ber @e=

noffenfd)aft nad^ biefem Qult ftreben, finb folgenbe: ©r^ie^ung unb Unter*

rid)t ber Ungläubigen, ^au§' unb ^anbarbeiten, foraeit ficö biefe für @ott

•^emeifite Jungfrauen geziemen unb ben Gräften ber (Sc^roeftern entfprec^en."

®ie 9Iufgabe ber 9Jli[fion§fc|meftern fönnen mir, um tn§ ©injelne ge=

nauer einsuge^en, in breifad)er ^infic^t in§ Sluge faffen: aB 9Jlutter, aB
ße^rerin unb aB barml^erjige ©c^mefter. 9le^men mir gunad^ft ha^

•erfte 9Jlittet, meld)e§ bie Äonftitutionen angeben, bie ©rjie^ung ber Ungl-äu^

bigen; ba ^aben mir bie erfte ©eite i^rer STätigfeit: fie mu^ 9Jlutter fein

Unb men ^atiH fie ^n i^ren ^inbern? ©äuglinge nom garteften Ullter ab

üeine Knaben unb SJläbc^en, aber aud) ermad)[eue ^^rauen unb alte SSeiblein,

bie fic^ auc§ noc^ mit ^inbe^einfalt it)rer ßeitung f;ingeben unb bie fie leib*

lid) unb geiftig ju er^iefien ^at.
'

®a fann man aud) bei einer SJliffionSfd^mefter oon 9Jlutterforgen unb

S[J?utterIeiben, aber aud) non 9Jlutterfreuben fprec^en. SBie mandieS Dpfer

>crforbert bie Pflege ber l^leinen bei Xag unb bei 9lad)t.I Unb mie'§ im &U
tern^aufe gel)t, nehmen aud) ^ier bie ©orgen mit ben :3a^ren ju. 93efonber§

bei ben größeren ^inbern ^eifetS aB mac^fame SJlutter Gefahren Dorfef)en,

Gelegenheiten abmet)rcn, bie ba§ geiftige unb oft auc^ ba§ Ieiblid)e SBo^I ge*
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fä^rbcn formen. STucf) bei ben alten Söeiblein noc^ tft bic dUg^d: Sie bel;nn^

beln unb fid^ i^nen Jiingeben, aB feiend ^inber; benn ber ^teßer bleibt ja

fein ö'irtS^^ fieben ^tnburc^ ^inb.

®aB bei biefer ^^ätigfett aud^ bie 9Jlutterfreuben nid^t feieren, ift

felbftDerftänblict); bie 9J^if[ion§[d)iüefter fie§t ja in ail ben ir;r anvertrauten

©d^inarsen i^re ^inber, t£)re ßiebfinge; — unb barum uerfoTgt [ie fomofjl bie

leibtidie aB geiftlid)e ©ntraicfelung berfelben mit regftem ^ntercfje unb finbet

t^r perfc)nlid)e§ ©lue! im ©lücf ber t^r anüertrauten steinen. ^Icinfinber*

anftalten finben rcir überaß in ben 9]7tf[xonen, ebenfo Söaifenpufcr unb

^raucna[r)Ie. iQn ben erften raerben bie steinen, (Knaben unb 9]lübd)en) bi§

jum adjten ^a^re geborgen unb bie Knaben bann ben 2öai[enanftalten ber

^atre^ übergeben. S)ie[e kleinen finb uietfac^ ^^inblinge, 2öai|en, ober auc^

^albraaifen, beren 9Jlutter geftorben ift unb bie vom S3ater nun ber £)bi)\xt

ber ©d^racftern anvertraut werben.

^n ben 2öat|ent)äu[ern finb bann bie größeren 9!Jtäbc§en bi§ §um 12.

obgr 13. ^a^r, unb nac^ biefem Sitter werben fie raieber befonbcrS abgefon=

bert in einem Stfpl, genannt DJlarien^au^. (&§> finb btefe .fiinber nidit atte

SBaifen, nein auc^ viele 9Jtäbd)en befinben fic^ barunter, bie von gutiviüig

gefinnten Siegern ber S^tiffton anvertraut mürben, unb raieber anbere, bic {)eim«

lid) von eigenem Verlangen getrieben, ha§> ^eibnifd^e ^eim unb tljre CSltern

verlicBen, — ober bie, mie im ^ongo, bem 9Jlann entf[iid)teten, an ben fie

fd)on im garten Htter von 4 ober 5 ^a^ren verkauft roaren.

®ag ^rauenafpl birgt bann, mie ber 9lame befagt, verf;eiratct gcmefene

^eibinnen, bie vom DJiann megen Übertritt gum (5()ciftcntum emCnJIcn mürben,

unb felbft bem c^riftltd)en ©lauben beisutreten miiiifrijteii; aud) alte ^löeiblein,

bie bem 'Mann megen Utrbeit§unfäf)igEeit ober Sicdjtum nid)t mcfjr lieb maren

unb barum an bie ilUffion abgetreten mürben.

®a§ §meite 3Jiittct für bie iOliffion^fc^raeftern, bie SJliffionare ju unter*

ftü^en, ift ber Unterrid)t, unb ^ier ^aben mir bie 9Dliffiongfd)roefter af^

ßei^rerin. 3öa§ junädjft ben 9ieligion§unterrid)t betrifft, fo mirb xijt ge*

mötjulid) von ben 93Uf[ionaren bie ©rtcituug bcv 5latcd)i§mu§unterrid)to0 unb

ber biblifd)en ®cfd}id)te bei ben 93läbdjrn unb aud) fleinen l^naben eingeräumt,

ferner bie 33or5ercitung ber t)eibnifd)en Söeiber, bie in ber 9Jliffion it)r .^eim

fuc^ten, äum ©mpfang ber t)L Saufe unb fpütertiin §u h^n anbern fjL Safra=

menten. ®od) ha§> ift nidjt atle§. 5lu(^ in ben §o^pitäfern barf fie iüor-

läuferin für ben ^riefter fein unb hzn äöeg ba£)nen für bie ©nabcn ber ^t.

©aframente; mie mandjcS ÜJcutterc^en, baö au^ertjalb ber SCRiffion luobnt unb

noc^ nic^t lange getauft ift, tommt am ©amStag unb bittet gan^ finblid),

boc^ ®eroiffen0erforfd;iing mit if;r ^u mad)en. S3ei i^ren .^ranfcubefudjen in

]^eibnifd)en Dörfern tjat fie oftmaB ©efegen^eit, ben ©rmac^jenen unb iliu=

htxn bie ^auptma^r^eiten unfcrer t)(. 9^eIigion ju erflären.

SBeldje Unterrtdjt^Sgcgenftänbe noc^ au^er bem ^Jieligion§unterrid)t in

ben 9Jliffionöfd)uIen be^anbett merben, rid)tet fic^ noc^ htn ^^eil;äUniffen be§

ßanbe§. ®ie §aupte[ementarfüd)er: Sefen, ©(^reiben, 9Rec^nen unb Singen

merben überall gelehrt, rao eine ©c^ule eröffnet ift, bod^ bei georbneten @d)ut=

ver^dttniffen mie in S'catal, mo man ftaatüd) geprüfte ße^recinnen verlangt

fommt auc^ ber ltnterrid)t in i)m übrigen (^leuieiitarfäc^ern, fomie in ber

englifc^cn (Sprad)e Ifm^xi.
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STu^er biefcn (Bd)\xlm in ber 9Jltffion felbft beftcöcn nod^ bte ^agcB^

fd^ulen unb bie ^ate(f)etcnfd^ulen. ®te XageSfrfiuIen ftnb in Clcinercn ©ta^

tioncn ober auc^ in ber S^ä^e l^cibniftfier Dörfer unb werben oon ßinbcrn

bcfucfit, bie nic^t btr 9Jlt|fion ^ugel^ören, alfo mittag^ ober aud) nur abenb§

nac^ |>au§ ^urürfte^ren. ®ie ßeJ)rerin ge^t ober reitet morgend ^in, nimmt
i^r aJtittag^Orot mit unb fömmt am '^hznh auf bie Station ^ixxixd. ^n ben

Sjüiflongycfimefter erteilt 9Zottaufc '

^ated^etenfcftulen, non benen oft üiete, h\§> an 20 %\x einer 9]liffion gef)ören,

unterrichten fc^roar^e ^atec^eten; unb ber 53e'f)rerin roirb in mnndien ©egenben^

mie in Dftafrifa, auc^ roo^^I ber Sluftrag, möd^entlic^ biefe ©d)ulen §u befud}cn,

ben Unterridjt ber ^atedicten §u ü6erraad)en unb fid^ von ben ^ortfctiritten

ber ©diüter unb ©diüterinnen %n überzeugen.

@§ ift felbftoerftänblid), ba^ bie Einleitung ber 9Jlcibd)en in ben mciö^

liefen ^aubarbeiten in ben ^JJliffionen nictit 9lebenfa(i)e fein barf; benn abS

äufünftige .^auSfrau mu§ bie Siegerin raenigftenS i>a§ DIotmenbige in biefem

%a(i), mie 9lät)en, ©triefen, ©topfen, ^^^liden unb etma§ ^^[^"^^'^ßi^ necfte^en.

®od^ auc^ in feineren ^anbarbeiten, mie ©tiefen, ^äfeln ufm. laffen ficf>

mand^e 5^inber mit ßeid)tigfcit anlernen unb fönnen fid) fo für bie 9[Riffion§*

firc^en rec^t nü^Iid) machen. 2)aju fommt bann nod) ha§ 9}tafd)inennä^en,

ha§ mandier für fpäter einen ©rroerbSsroeig bietet, ^n 9latal befd^äftigen fic^

befonbcr§ bie i^nfaffen ber äJlaricnl^äufer mit Dläfiarbeiten für ein ^onfeftion§*

gcfc^äft unb uerbienen fid^ fo mand)en ©parpfennig. Slud^ im ^ongo lä^t

man burd^ bie 9Jläbc^en ber 9Jliffion allerlei ^letbungSftüde §um Jßerfauf
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unter bte Eingeborenen anfertigen, unb bie 9Jlif[ion ^at auf biefe 2öeife einen

Keinen S^ebenoerbienft. Q\i bemfelben S^^^^r '^^^^ jraar be^uf.^ 33erfauf§ an

bte bort rco^nenben Europäer raerben auc^ allerlei Slrbeitcn in ein^eimifc^er

Söeberei, ^^rccf)terei unb (?ticferei au§ bem 23a[t ber ^atmblätter' angefertigt.

®ie SluSbilbung ber 9}Mbc^en für§ t)äu6lid)e ßeben unterliegt gleid)fatl§

ber 9[)üf[iongf(f)roefter. ®ie ^inber raerben in aßen notraenbigen ^aufarbeiten,

tt)ie äöafdien, 23ügeln, ^u^en, ^od^en, auc^ in ©artnerei unb S3ie§äucl)t ange=

leitet, ^thtx ©ctiroefter raerben im ^ilmte einige fc^raar^e 9Df^cibd)en al§ ®e*

l^ülfinnen gugefellt, bie nac^ beftimmter Qdt geroecfifett raerben^ um fo allen

©elegen^^eit §ur (Erlernung be§ Dlotraenbigen bieten gu tonnen. ®a ift c§ nun

Slufgabe ber SJhfftongfcfjroefter ju geigen unb rioräuntacI)en. ®ie ^inber ar*

beiten bann mit Seic^tigfeit unb greube. SöoIIte bie ©ctiraefter fic^ bamit

begnügen, itinen bie Arbeit juäuroeifen, fo bürfte fie fid) feinen fonberlicfien

©rfolg uerfprect)en. ®enn ber Sieger arbeitet nur bann gern, menn er ben

Söeigen bie SIrbeit nic^t fcC)euen unb i§m, \vo'§> not tut, liebeDotl beifpringen

fiet)t. '©benfo üerfe£)It märe z§> aber aud), mollte bie ©(^roefter aliz§> allein, a(Ie§

felbft Derric^ten. 23ei ber il^nen angeborenen Slrbeit^fdjeu liefen bie ^eger*

innen ftd) bicfeS ganj gerne gefallen, nahmen fd^on nad) fur^er 3^^t foId)e

SJlifflon§f(5incfter uom ^oftb. $BIut Bei ben 9^egcrnnbern

^ienfttetftungen aU ganj felbftüerftänblic^ ]^in, unb bte notroenbige Sichtung t)or

ber ©rjielierin märe cerf^munben. ^ie^t man bie ^inber jur SJütarbeit l^cran,

fo fann ha§ SJliffionSperfonal eingcfc^ränft raerben — eine ^orberung, bie in

melen HJliffionen ber 3JlangeI an ßeuten unb 9JlittcIn Don felbft naljelcgt.

lölit ^ilfe ber ^nber, fann bie aJltffiongfdiroefter für bte perfönlicfien Scbürf*

niffe ber ^atrc§, bcnen bie äJliffion untcrfte^t, (Sorge tragen. Mc^e, SBäfc^e,

^uSbcffern ber^leibungSftücfe ufm. mirb fie meift übernetimen. ^a^n ift bie
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gjltfj'tonsfc^tücftcr a[§ ©aMftantn, meift tntt 9ftcm'^attUng unb SIuSfc^mücEung

ber 5?ir(f)e, i^nftanbHaltung bcr prtefterlic^cn ©eroänber, bereiten ber ^um f}X.

Opfer biencnbcn §o[tten, ©te^en ber bergen u. a. betraut. S3et all bem ge^en

i^r bte ^inber fiilfreidE) aur §anb unb geraö^ncn ftd^ felbft an Drbnung, Um*
fic^t unb 91rbeit[amleit.

®a§ e0 einer 9]^iffton§f(5rDeftcr üon Sinken i[t, rcenn ftc in nerfdfiiebenen

^anbraerfen, mit (Sc^uflern, ©cfireinern, 5lnftretd)en, SJlaten, (Scfimieben ufra.

ein inenig Sefc^etb raei^, um fo im S^otfalt einen ©egenftanb au§5efj"ern ju

fönnen, nerfle^t fic^ non felbft, benn berlei Söerfftätten finb natürlich in oieten

©cgenben 2Ifrifa§ noc^ nicf)t §u finbcn, unb fo ift oft burcf) fletne SJlü^e

mand)c§ un^ntbe^tlic^e ©erat mieber l^ergefteltt; barum barf man fagen:

„®ine aj^iffion§fcf)mefter follte ein raenig alU§ fönnen."'

®ie 9Jliffion§f(^n)efter m\x% enblicf) barml^erjigc ©c^rocfter fein,

^ier öffnet fic^ i^r an alten (Stationen ein meite§ ^elb. ®enn menn aud^ in

5Ifrifa noc^ menig ^oSpitäler für ^ranfenpflege erric£)tet finb, fo erraarten

boc^ bie ^ranfen überall, roo fie einmal bte 3JIiffion§fd)mefter fennen, gerabe

ron i:^r ^ülfe, fei e§ burct) 33era6rei(f)ung non ^rsneimitteln ober burc^

Pflege in ©ieiC^tum unb Filter. Unb an abgelegenen Orten, mo haS' ©firtften^

tum noc^ nict)t befannt ift, finbet e§ leichter ©ingang, menn liebeuode §in*

,

gebung an bte ^ranfen ben SBeg gebahnt t)at. ^aben bie Sieger ber 9Jltffion§*

fdimefter einmal S3ertrauen gefd)enft, fo glauben fie auc^, ha^ fie in allen'

^ranllieiten über Unglüd^fätlen ^ülfe bringen fann, unb fie ne:^men bann in

allem §u i^r i^re ^itfluc^t, foraop bei fd)limmen SBunben, SSerbrennungen/

^Vergiftungen, 23erren!ungen, ©c^langenbiffen, mic bei eigentlid^en ©rlranfungen.

^n t)ielen 9Jltffionen ^ei^t'S nidit nur bie Traufen oerforgen, bie gur 9Jiiffion

fotnmen, fonbern aud^ ^inau§ ge^en ober ^inauSreiten in bie l^eibnifd)en Dörfer

unb Kraale, um arme uerlaffene ^ranfe auf^ufuc^en unb menn möglich, auf

bie 5[Riffion ju ^olen. Sefonber§ gefd^ie^t bie§ im ^ongogebiet, mo oiele

^ranfe wegen anftedenber SBunben ober ©df)laffranl^ett (geitmetltg auc^

^oden) in ben ^ai'o oermiefen werben, ^äufig fommen bie Reiben felbft ^ur

9]^iffion unb geigen an, mo fie foldl)e Uranien abgefonbert, i^nen eine §ütte

auB einigen (Stöden unb S3ananenblättern ^ingeftellt l^aben, bamtt bi^©c^meftern

fie Idolen unb fie felbft fo ber Tlia^t enthoben werben, i^nen Don 3^it ju

3eit be§ notraenbige ©ffen unb (^ztxänt ^u^itttragen. 5lber mand£)mal finbet

man SSerfto^ene ganj §ufälltg beim ®urd)fc^reiten etne§ großen 9Balbe§

mehrere 9Jlinuten entfernt oom ®orf mitten im ®idtcE)t, ganj uerlaffen, oft

^al5 ner^ungert. Unb welche ©amariterbienfte ju tun finb, roenn bann, biefc

$lrmften ber Slrmen §ur 9Jliffion gebradjt, um in'§ bortige ^o^pital überführt

§u werben, mag man fid^ ausmalen, aber bie 2öir!lid)feit trifft man nid)t.

a}^and)e finb nid)t bloB mit faulenben SBunben bzbzdt unb jum ©felett ah^

gemagert, fonbern aud^ oon @c^mu| unb Ungeziefer l)alb aufgege^rt, fo ba^

fie faum nod) 9Jlenfd)enä^nlid)!eit l)aben. ^ie SJiiffionSfd^wefter mu§ manc^^

mal nic^t blo^ ^ranlenbienfte oerriditen, (Sterbenben beifte^en unb bie Soten

§ur Seerbtgung ridf)ten, fonbern aud) felbft ha^ 8lmt beg SotengraberS nerfe^en,

benn e^ fällt ben.©d)waräen nic^t, ein, bie ßeid)e eine§ an anftedenber ßranf*

^ett im Urwalb ©eftorbenen ^u begraben, auger er l^abe i^nen im Seben be-

fonbern nal)e geftanben.
,

, ©te laffen fold^e ßeid^en .einfach, liegen unb beden
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fic l^öd^ftcng mit ttvoa§ Ü^ctfig ju, fo ba§ bann bie rctiben Xierc bei ©clegen*

5ctt ii)r SJial^l flnben. S)er ©ebanfe, einmal unbcerbigt ju bleiben, erregt

©d^recfen bei ben Siegern, fo ba^ manrfier ^ranfe, ber feine STngeprigen me§r

'^at, fc^on barum jur ajtiffion [eine ^uflu(i)t nimmt, um fpäter begraben §u

merben.

Stud^ bie Pflege ber SluSfäljigen, bie e§ in mandjen ©egenben gibt, ift

ber 3Jli[[ion0[c^roe[ter ancertraut. ^n ^önsibar beforgen fie ein eigene^ ©pt*

tat für biefe ^Itrmften ber Firmen.

®a laben mir ben Seruf ber 2JZiffion§fcf)roefter in feiner breifadtien

Slufgabe aB SJlutter, aU Se:§rerin unb al§ barmherzige ©diraefter. D, rao£)t

ein ebler 93eruf, mert, ha^ eine ©eeCe, bie nacE) ©rogem, ©r^abenem .ftrebt,

il^n ergreife unb fic§ i^m ootl unb gan^ roibmel

€in altes ^(ütterchen

/C§ raar ®nbe mäx^ 1893.

V^ 23on einem Unbekannten |atte \ä) ein ^ünffranfenftücE erhalten, ^abei

mar ein S3rief gelegen mit ber 93itte, ic^ möge im aJto^renlanbe ein arme§,

üerlaffene^ Äinb taufen unb i^m bie 9^amen 9Jlaria 5tnna geben, §um Stn=

btnUn an ein üerftorbene^ (3ct)mefter(f)en, ha§> ber unbefannte SBo^Itäter be*

fonber§ liebte. Unb menn ber Xäufling auct) mit töblic^er ^ran!:§eit behaftet

märe, fo fotlte ba§ bie ©acbe nid)t ungültig mad^en, benn feine im 33ab ber

Sßiebergeburt gemafc^ene (Seele mürbe bort oben gut ankommen, um gu

fd^auen unb §u beten.

Söenigc 2^age nac^ meiner Slnfunft in Cibreoitle !am iä) ^\xv 93ifitation

auf bie 9}liffion ^ap ©fteriaS. SIm folgenben (Sonntage fonnte ha§ ^irc^Iein

bie 9Jlenge ber 5Inbäd)tigon nid^t faffen. (Spcnbung ber STaufe unb ber ^^ir*

mung mar angefagt: ^inber, ßeute im reifen 5ltter, (SJreife unb ©reifinnen.

Sllle Sebenöalter maren vertreten, ba§ ber frö^lic^en Hoffnung unb ha§ oieler

®nttäuf(f)ung.

®ret Sage äuoor fc^on l^atten fie mit ben 95orbereitungen jum f^efte

begonnen. SBä^renb be§ ^atec|i§mu§unterric|te§ |atte id) im (Schatten ein

ei^rmürbigeS §aupt erfpä^t. ©§ fei ber ältefte unb geac^tefte ^ann im
ganzen Sengaftamme, fo mürbe mir nac^tier erflärt.

Söo^l mar biefer alte Häuptling cor langer ^eit getauft rcorben, aber

ba^ (Saframent ber f^irmung §atte er nic^t empfangen. SSiel auf ü^eifen,

|atte er bei bem ^erumziet^en feine religiöfen ^cnntniffe fo ^iemlict) rergeffen.

(So mochte man an bie (Sct)üler "beS ^eiligen ^autu§ ju ©p|efu§ benfen, bie

ber Stpoftel fragte: „§abt i§r fd^on ben |)eiligen ©tift empfangen?" unb oon

benen er §ur 5lntroort befam: „2ßir |aben noc| gar nic^t gehört, baB t§ einen

^eiligen ®eift gibt!"

®er arme gro§e SUlenfd^ rourbe alfo l^erbeigefü^rt. ®a id^ i!^n über

fein bürgerlid£)e§ ßeben befrage, antmortet er mir, aüe, rote fie ha um un§

feien, tiabe er ^ur 9Bett fommen feigen.

„SUter • /' i'^''

„5iIIe! — eine alte ^^rau allein aufgenommen, bie aber fo alt ift, fo

alt, baB fie fic^ feiber nid)t mebr erinnert, jung gcroefen ju fein."
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,

®tc 93c'^auptung fci^ien tntr sunä(f)ft gerDagt, rourbe aber aBbalb be^

fräftigt burd^ bie befttiumte 2lu§fage cine§ iungen äJlannc^, ber in atlen

©tammeSangctegen'^cttcn tdo^I S5e[(f)etb raupte:

„2Bic mau fagt, reicht fie gar bl5 gur ©rfdiaffung ber SBelt §urücf,

roentgfteng um bie

^eit ^erum."

„2Ö0 ift fie benn?"

„I^mmer an ber

^üre il^rer ^ütte,

wo i^r ^inn im

©onennftra^Igit*

tert."

®ie elirroürbige

D^eliquie au§> alter

3eit rourbe ^erbei^

ge£)oIt. 6(i)ul!inber

plappern uou i^r,

fie fei burc| ein

^Bunber ber ©int*

flut entgangen.

®ie SSefc^reibung

pa^te ganj genau,

©in !at)Ier (Scf)abel

unb nid)t§ barauf,

inirflicf) gar nichts.

It'ein ^tirdjen unb

fein 3af)n. ?Zur un*

•ter ber ©tirn fprü^*

ten äraei fteine 5Iu^

gen, bie in einem

©eroirr uon 9^un=

äeln lagen. Über bem

5!inn ber gro^e

äJlunb unb mitten

im ©efi^t, mie'^ bei

aüenSeutenift, eine

3^afe — aber mir!^

lid^ feine gcmö^nti*

d)e: eine ma^re 9ftie*

fennafe.

©etauft mar fie

nod5 nic^t. ^m 9flotmenbtgen unterrichtet, fürchtete fie immer ha§> „®otte§*

maffer" fönne in i^rem ^(ter btn Xob bringen, ©o mußten bie aJliffionare

roarten.

„mux ]^at mir," fo fügte fie bei, in Ic^ter .STlad^t ein ®tma§ gefagt, ha%

e§ Beit fei jum ©mpfang be§ @otte§raafferS, unb barauf fo^ ic^ mict) tu

eroige :3ugcnb unb croigeS ütbtn üerfejjt."

"^Y^^^^^^^^^^M

1
^^^liäM

^K. ^^ .WhI^^^BH^^m_^ S^H
^fe^p
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.^oloneger (5D^uffum, ^Tngola 2Ö. 5lfr.)
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„®ann roiCfft bu getauft ttjerben?"

©tc lächelte unb fd^üttclte xf)xm alten ^opf über bcn langen (StaK

„^a, ha^ wiü td^. Stber, ba tc^ ntc^t aufhören Toerbc §u leben, ^abe

td^ bod^ noc^ einen ^oc^topf, ein langet ©tücf Xiid) unb eine pfeife nötig."

®er eine bet beiben äJliffionare mad^te bie 9fle(f)nung, unb ber anbere

prüfte fie: ^Jünf fjranfen würben bie Fluglagen für bie brei ©egenftänbe

betragen.

Unb id^ erinnere mid^ be§ 93egreitfd5reiben§, ha§ tc^ mit ber ©abe er*

l^olten ^otte: „f^ünf ^^ranfen, um unter htm S^amen aJlaria SInna — ^um
Slnbenfen an eine geliebte nerftorbene ©d^mefter — ein arme§, tranfe§ unb

t)erlaffene§ SiJläbc^en ju taufen."

®a§ aJläbc^en mar ha, binreidöenb arm: fie befaß nichts auf ber weiten

Sßelt, leinen ^oc^topf, ni(^t einmal eine pfeife; genugfam nerlaffen: aöe i^re

SSerraanbten maren g^fto^^^n; auc^ feani genug: il^r ßeib fiel ä^f^wt^t^i^ ^^^

Stitertum.

$Rad)bem fie alfo mit btn anbern feierlid^ getauft morben mar, fpenbete

td^ bie l^eilige f^irmung. @ie fam ^uerft an bie S^lei^e.

„ERaria ^ilnna, id^ be§eid^ne bic^ mit bem ^eic^en be§ ^reu§e§ unb

ftär!e bid^ mit bem (S^rpfam be§ ^elB: ^m 9^amen be§ 23ater§ unb be0

©o^ne0 unb be§ ^eiligen ©eifte^I"

Unb fie antwortete: „^Imenl"

©in langes %n(i) ^atte fie befommen, baju eine SJlebattte unb einen

9flofenfran§. Unb fo ganj neu gefteibet, füllte fie ftd^ um 100 ^afjxt jünger.

fflun tarn bie ©c^Iußanfprac^e:

„aJletne lieben ^tnberl öe|t fe^It eud^ nichts me^r, um üolfommene

6;|riften su fein. .
."

„STber nein!" unterbrad^ mid^ ba ba0 alte ÖJefd^öpf, „mir fehlen ja noc^

ßod^topf unb pfeife I"

3Jlan gab fie i^r.

Unb nun ba§ ®nbe ber ®ef(§i(^te.

^mei 2;age fpäter fanben fie bie arme f^^au tot am SSege liegen. ®a
fte ftdE) SBaffer !^olen moHte, mar fie sufammen gebrod^en. 5tuc^ bie 35fetfe

mar gefallen, lag in ©tücfen an ber ©rbe unb jur (Seite ber gefprungene 2^opf.

©ie lafen aUt§ jufammen xmb begruben e§ mit i^r.

93eim feierUc^en ©eelenamt aber beraunberten alle ben flaren S3IicE ber

5Uten, ber bie STaufe gerabe im reiften Slugenblid ben ^^Qcing §u nieenben^

bem ßeben erfd^Ioffen i^atte.

'^^'%^9^t*r\ rf/^-f/w» ^^"^ empfehlen bem 5I. Opfer unfcrer SOliffionarc, bem ®cBetc

<clTllUrß V^OIßTl« unjerer moftergemelnben unb aüer unfercr Sefcr noci)folflenbc

SBit empfehlen bem 5I. Opfer unfcrer SOliffionarc, bem ®cBetc
i unb aller xi

a3crftoc6enc.

23r. 9)larsetlu§ ©trofofd^, f^ulba. ^rau STnna S^erfanton, (S^arlottcn*
bürg, grau ^bam ^ü^, Dormagen, grau 9Bi[^ctmine öeimann, D^ieberfeffnmr
©ertrub SeumenS, Sonn, grau S^erefe ^ubcctine (Sieger^, ^e^lrattj. )3ubm.
©ct)mi^, grau ©ierfetb, 9^t!. ^a^Ien, ajtoröbacl). ^of. junger, äÖürfelen. ^Ut^.
a^ofenbaum, SBarbenberg. äJlagb. 93urg^ta[;ler, Otei^nau. R. I. P.
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1^ Ilnfere gefallenen ^elöen ^
t Scholaltiher 3oIef Sriedtle

5(111 16. :3:urt 1893 ju ficutfirc^ (Söürttenbcrg) geboren abfoloterte er

feine ©Dmuüfialflaffen in B^^^rn iJ"»^ ^ned)tftcben. ^u SSeginn be§ 2öelt=

FriegeS befanb fic^ ber

rarentüofle SIbtturtent

in unjerm aJltffionS^

f)au§ äu ^abern. m§
f^reitt)tlttger tnelbete er

[id^ bei ben 99ern unb
genoB feine fur§e unb
ftramme mtlitärifcJie

^ilu^bilbung im l^errli*

cf)cn SSogefenftäbtdien

unter bemSrö^nen be§

(35efc^it^bonner§ ber

na^en ^-ront. ®a§ mi[-

fionS^aus (St ^lorens

mar unb blieb iljm ein

(ieber ©tü^panft in

geiftiger unb Iciblid^er

.V)iu[id[)t, unb fo oerfloB

bie ©arnifonseit jiem^

lief) rafci^.

(Sein erfteS ^rieg§-

crlebni^ fiel in bie Stit

ber (Scl)lad)t üon (Saar*

bürg. 23on bem nod) in

^ulrerbampf unb
jRaud^fcbroaben gef)ütl=

ten@d)Iacf)tfelb, um=

fdiroirrt non ©d)rnp=

nell§, geleitete er einen

Gefangenentransport

an ben 23iraaf§ mitber

Kämpfer unb ben fni=

fternben ßagerfeuer
rul^enber D^eferoen cor*

bei, bie mit enblofen

SBagenfolonnen belebte ^^berner (Steige lierab. ©iefer ütomantif fülgtejebocl^

gar halt) ber ©rnft be§ 5Trieg§lebenS. ^n ber (Sc^lad^t oon (Saarburg unb

bei ben l^artnäcfigen 5!ämpfen an ber ^fer mar er babci. öier erhielt er eine

!!Öcrmunbung am 93ein. — ©c^on rxad) roenigcn SBod^en, bie er in Hamburg

(Sd^olaftüer ^ofef 93ri(^le
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vtxhxa^t, fanb er ftd^ rotebcr marfd^berctt bei feinem ©rfa^truppenteit In

^abern ein.

i^m (Sommer 1915 mürbe er ju einem Dff.^9tfpir.^^urfu§ naä) ©ourtrai

abfommanbiert, ben er im §erbft al§> Unteroffizier uerlicB. Unterbeffen mürbe
jebod^ bie ^ioifion, ber er angehörte, oor ber 9Jlaa§fefte SSerbun aufgefteflt.

SJor bem Eingriff, grü^jal^r 1916, mürbe er ^um Sßiäefelbmebel beförbert unb
mit bem ©ifernem ^reuj II. au^geäeic^net. SBoeore-ßbene, Göte^ßoraine, ^ort

93auj, ^o^e ^Batterie non ®amIoup ftnb 9^amen, bie er mit ©tol^ nennen

burfte. ®abei rourbe er ein jroeiteg Mal nermunbet. Unter ben S^rümmern

ber einftürsenben ©edung mit feinen Seuten begraben, marb er al§ ber ein*

äige Überlebenbe herausgearbeitet. DJlit einer Quetfc^ung am 93ein fam er

in§ Sa^arett, mo i^n aud^ ber Sol^n ber ^apferfeit erreichte — nämlic^ bie

23eförberung jum Dffijier, begleitet mit einer ebrenben SSelobigung für feine

Umfid)t unb 93efonnen!^eit. 9^acb feiner SBieber^erftetlung bra(f)te er in

ruf^igem ©arnifonleben mehrere dJlonatt in ^obern 5u, bi§ er im ^erbft 1916

mieber an bie ^ront au§rücfte, um an ben kämpfen in ber G^ampagne unb

an ber 9Ii§ne teifjune^men. ©eit einem ©efei^t, ba§> am 15. 9DZai 1917 bei

^luberioe ftatifanb, gilt er al§> oermi^t.

SBir :^atten gel^offt, ha^ ^xä) raenigftenB ha§ (55erücf)t bemal^rbeiten möchte,

ha^ er fd^mernerraunbet In franäöfifcfie ©efangenfd^aft geraten fei — ^eboc^

all' unfer .^offen unb SBarten auf fidlere unb günftige 9^ad^ric^ten über ben

teuren 23ermiBten mar bisher nergebenS. ©omit muffen mir — unb mit un§

ha§ 9J^iffion§roer! — obrao^I fc^roeren .^ersen§ audf) mit bem S^erlufte biefe§

ftrebfamen, ftiUen unb ]^Öffnungen otlen 9JZitbruber§ rechnen.

illonöfchein im ^oloffeum
©ine Erinnerung an 9^om oon P. .^ubert ^ü(f)e§ C. S. Sp.

SVY>er fc^raimmen lägt, muß raiebet fc^roimmen. ^te0 2öort be§

vU C^^abbt üon 33agbab fommt mir in hzn <B\nn, ha itnfer (Schiff

bie gruten be§ D^oten 9J?eere§ butc^fc^neibet "Se^ ^age§ §i|c ^at

fic^ etraag gemilbert. Unter htm großen ©onnenfegel fi|t man plau^

bernb sufammen. ^ag Orc^efter be§ S^amart^ fpielt einige luftige

^Seifen; bann tönt mieber ha^ klagen ber SSioIine unb ber großen

S3ratfd)e hinaus über bie ftiCTe glut. — ^(£} fi^e auf bemOberbecJ;
bie crcigen ©terne, bie bamatg über 9J?ofe§ unb hem SSoIfe S^tael

leud^tetcn, al§ e§ brüben lagerte, fro^, hzm $^arao entronnen gu

fein, fie fd^einen In unnerminbertem (Solang rcie nor So^i^taufenben

l^erab. ®ie aj?onbfid)eI fte^t i}odi über un§: ha^ Tleex raufdit letfe,

leife. aj^ein ftiller greunb, ber §irc£)ibia!on au§ Ojforb, fd^Iägt fein
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gelbBett auf, bann tritt er an ha§ (55elänber unb fprid^t fein 5l6enb*

geöet int Hngefid^t ber näd)trtd^en 2en(iiten.

^aum §öre ic^ noc^ ba§' Drc^efter. ha§ ^laubern üer^

ftuntmt, ba0 SJleer tönt fein alte§ Sieb, ba na^en fid^ mir

©eftalten unb raunen mir bie (^ef(5t(f)te gu, bie mir in hm legten

^agen meinet 5tufent§alte^ in ©uropa §um ©rle5ni§ gemorben.

3u C^om mar e§. Sutmer mieber ^atte id^ mid^ rertieft

in bie ^Betrachtung ber S^^efte, bie un§ ha§ Slltertum ron 3f^om §inter=

laffen. SS^enig ift e^, raa§ oon ber ^rad^t be§ $alatin§ mit feinen

9}larmorpaIäften ber ^aifer geblieben; bie via sacra be§ gorum0
ift eine ^rümmerftätte ; bie ^riumpfbögen ber fiegretcfien ^aifer

fte^en ba mit gerfc^unbenen ©cEen, unb i^ren Sftelief^ fehlen 5Irme

unb 93eine, ©ie ©äulen finb gerborften, nur brüben ragen nod^ bie

6 majeftätifd^en be^ ©aturntempeB auf mit bem gemaltigen 5lrd^i==

trat). — ©c^mül mar ber grü^IingStag gemefen. glieberbuft er=

füllte bie ßuft Seife mogten oben in ben farnefifc^en (Störten ht§

^alatin bie ©pigen ber bunflen ß^ripreffen; ber ^benb !am. Sdf)

mollte bie 9^ac§t abroarten, um ba§ ^oloffeum im 9[Ronbf(^ein ein=

mal gu betrachten. 5Id^, im 9[JlitteIaIter l^at man hm O^iefenbau

ber paoifctien ^atfer aU (Steinbrud^ benügt unb feine gigantifc^en

S^raüertinquabern in bie geftung§mer!e hinein gemauert 5Iber ma§
nod^ flel)t, ba§ ift al§ dlnim riefen^aft [gigantifd^, ba^ reißt nod^

jefet in ber SSerraüftung §um (Staunen §in.

©infam mirb e§ um ba§ ^mp§itl)eater; bie ^artenoerfäufer,

am ^age fo laut unb gubringlid^, pacfen i^ren ^ram gufammen
unb ge^en gä^nenb baüon. ©tnige Slutomobtle, bie von gaSfati

fommen, puffen norbei ©tili, ftiCC mirb e§. ®er §immel glül)t in

allen hinten, aber bie "Dämmerung meiert balb. ^i% S^ac^t gie^t

hinauf, ^d) trete in ba§ ^oloffeum ein unb flettere Dorfic^tig im
bunfeln über bie treppen unb krümmer hinauf. £)hen fe|e id^

mtd^ in eine @dfe unb raarte gebulbtg ben 5lufgang be§ SJ^onbe^ ab.

gmmer tiefer merben bie ©d^atten, immer unheimlicher erfd^eint bie

(Stimmung. (Sinige @ibed)fen fommen au0 i^ren SÖd^ern f}txavi§,

^ufdfien an meinen gügen oorbei unb oerfd^rainben. Stefe^ ®un!el

im meiten Ü^aum. (Seine geraaltige Umriglinie §ebt fid^ fd^raarg

gegen bie etraa§ feuere gärbung be§ §immel^ ah, '^a§> geroattige

9ftunb ift eine eingig fc^marge SJlaffe, hit für ha§ menfd^Iid^e ®emüt
etma§ gurcf)tbarc§ in fid^ fd^ließt. @§ ift aud^ in ber %at eine (Stätte

beg ©d^rccfeng, ber tränen gemefen, bie ha jefet in i§rer granbiofen

SSerfaüen^eit oon ber S^ac^t gugebedtt mirb. ^a gießen oor meinem
(SJeifteSauge bie ^aufenbe, ge^ntaufenbe von (S^riften oorbei, bie

oon htn 55eitfc§en^ieben ber QirfuSfned^te burd^ bie marmornen ^ore

l^tneingetrieben merben. 9Jlänner in ber SSollfraft ber Sal)re, garte
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grauen, (Streife beten (Stirn fc^on ben (Stempel be§ ^obe§ gegetc^net

§at, ^tnber, beren 5Inttt^ gletcE) erblü^enben ^nofpen ongufcfiauen

tft, fte alle n)erben §tnetn getrieben, um Dor htn Slugen einer tofen*

ben SUlenge qualüoU gu fterben. ®ie (SJitter öffnen fic^, hu gelben

S3eftien ber SBüften IRumibienS, mit bem ©c^roange ben (Sanb peit=

fc^enb, fommen au§ hen unterirbifc^en Kammern bort ^^rnor, blin==

§eln einen 5lugenbli(f in ber ungerao^nten (Sonnenglut unb, oon

ben ^aufenben oon 5lugenpaaren ber gufc^auenben 9Jlenge aufgereiht,

erbtiefen fie bie fnienben ©Triften. Stille ^errfc^t, nur burd^broc^en

von bem leifen Seufzen unb S3eten ber ^obgeraei^ten. ®ann ein

S3rüIIen unb bie S3eftien ftür§en firf) auf bie me^rto^ ®afnienben.

— — ®a§ ^rad^en uon germalmten ^noc^en prt man, ficfernbe^

95Iut mifc^t fid^ in htn gelben (Sanb; bie 9Jlenge fd)reit unb eint

il^r S3rüIIen mit bem ber Söroen unb ^iegerfa^en, bi§ biefe, mübe
unb gefättigt com Slute ber ©Triften, fic^ in ben ©anb legen unb

bur(^ eiferne Stacheln bagu gebracf)t merben muffen, bem Häuflein

ber übrig (^Gebliebenen ben ^ob gu bringen. 9^amenIo§ f)aben

l^ier im top^it^eater bie ©Triften für i^ren stauben gelitten.

©in lichter Schimmer erbeute ben Fimmel; über ben S^lanb

taugt filberneg ßic^t ®ie bunfeln äRaffen meieren, von oben

auf füEt fid^ ha§ ^oloffeum bie gerfaCtenen ^eile ergangen

fi(^, über bie Ziegelbauten legen fid^ DJlarmorplatten, aCte^ O^uinen-

^afte ift t)erf(^munben, in feiner rounberooKen (S5an§§ett liegt ba§

i^eater oor mir: wa§> ber gerftörenbe Schritt graeier Sa^rtaufenbe

niebergeriffen, baut ber Qau^zx be§ fcf)leier^aften 9Jlonblid^te^ in

menig 5lugeublicfen mieber auf. — —
®ie Pforten öffnen fic^, Siftoren mit bltnfenben S3eiten fommen

in ehernem (S^leid^tritt 5^ran, erggepanserte Regionäre uerteilen fic^

auf htn (Si|en, ber faiferliefe §of erfd^eint, bie 95eftalinen in flecfen=

lofe§ SBeig ge^üCtt, laffen fid^ auf hm ©^renplä^en nieber

Sßieber ertönen bie filbernen §örner ber ^rätorianer, taufenbfac^e§

Rubeln unb ©cf)reien oerfünbet bie 5ln!unft be§ ^aifer§, be§ (5äfar§

'5)omitian, ber §eute ha§ groge 5lmpl)itf)eater, ha§ fein S3ater be=

gönnen, einmei^en milC. (Sr fommt unb fe^t fi(^ nieber auf ben

^urpurfi^ ber ^aiferloge babrüben — — Spiele fcfienfte er bem
römifd^en SSolfe, biefer blutigen S3eftie blutige STierfpiele, mo Söioen

unb ^iger über bie gutfenben Leiber oon ^aufenben ba^infc^reiten.

S3leidö unb gelangmeilt liegt ber ^aifer auf hzn fd)n)ellenben Riffen;

er ift an biefe SSergnügen geit)öl)nt; e§ ift i^m gleich ergö^lic^, giie-

gen mit einer 9^abel gu fpiegen unb biefe (Sf)riften fterben gu fe^en.

(Sr ift ja ber §err ber SBelt, il)m ge§orcf)t aUe^, atte^ barf er tun

unb feiner i^n gut 9ted^enfd^aft sieben. §ier auf ber (Srbe ift er

^aifer unb im Scufeit^ (SJott @r f(^aut mieber in bie Mirena ^inab.
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®a ftep tn ber 9Jittte fmenber ©Triften ein (S^ret^; ein Straft ber

©onne trifft fein filberraeige^ ©aar, ber ^Ibglang einer überirbifc^en

9Jlac^t ru§t auf feiner ^xi^en ©tirn. ®en ^aifer fröftett mit einem

TlaU; e§ ift i§m al§ ob er biefen 3J^ann bort unten fenne.

„2öer ift e§?" fragt er ben neben i^m fte^enben ©ofbeamten.

©inen 5lugenblicE gögert biefer, bann fagt er leife: glamu^ ^lemen§,

ber Oberprtefter ber ©Triften."

®er ^aifer §U(fte äufammen, bann fd^ürgte er ^ö^nenb bie

Sippen: e§ mar fein SSetter, ber fo roa^nfinnig geroefen mar, htn

@lan§ beg ^aifer§aufe§ preiszugeben unb feine fenatorifc^e Sßürbe,

um ben Söa^ngebilben hz§ ©^rtftuS nad^^ujagen. 9Jlöge er oor bie

milben ^iere; er rerbiente eS ni(^t anberS. 5Iber bennoc^; ben

^aifer pacft no(^ etmaS wiz ©c^eu, ein äHitglieb feiner eigenen ga=

milie ben milben ^liefen eines ceräc^tlic^en ^öpels preiSgugebem

„S^^e^mt i^n meg unb fd)icft i^n nac§ $ontuS in bie SSerbannung.

%'öUt i§n bort" ®er ©ofbeamte neigt fi(^ unb üerlägt bie Soge.

®er (SJreiS f(^aut auf unb blicft bem ^aifer ins Sluge. ®en S!atfer

burc^bo^rt biefer ^Ixd; eS ift i^m, als ob ber Üianb beS ^^eaterS

\\d} neige unb i^n gu bebecfen bro^e. ®ie (Steine bxödzln herunter,

bie Duab^rn bebecfen i^n unb mit einem bumpfen ©c^rei finft er

nac^ ^intern liefen S3li(J f^at i§m einer mit elementarer Schrift

ins ©erg gefc^rteben. (Sinen SSergelter gibt 'eS unb menn aud; Iang=

fam, fo trifft'S fie boc^ fi(f)er ben, ber gegen Lottes (S^efe^ freoelt,

ben trogen mie ben kleinen. — —
9Jlir mar eS, als töne ber (Schrei beS ^aiferS noc^ burc^ bie

©allen, als riffe er bie ©teine um unb ftürge bie 9Jlauer bis baS

^^eater mieber gur ^rümmerftätte mürbe. (Sin Schrei mar eS, wit

er nur in ber ©olle geprt merben fann, mo (SJotteS (S5ere(^tigfeit

als ge^renbeS geuer fic§ einfctgt; unb bocl) lag mieber etmaS Tlxt-

leib l)ei[c^enbeS in i^m, fo mie ein 2Jlenfd^ f(^reit, ben^rafenbe Slngft

üor ungeheurem ©d^merg pacft

"Sie Sllufion mar fort; meg bie SJZarmorfifee, meg bie $ur=

purfiffen; ^aS Sic^t beS 2}^onbeS mar gu ^ell gemorben, bie Üiutnen

maren mieber beütlic^ gu erfennen.

5lber ber ©c^rei mar mirfltc^ gemefen. (Stnen ^lugenblid faßte

auc^ mic^ 5lngft SBaS mar eS? ©in Sier baS non (5cl)merg erfaßt

mürbe? ©in SJ^eufd^ bem etmaS gu geflogen?

^(^ §ielt htn Sltem an unb laufc^te. Unb nun prte id^ ein

©tonnen, mie eS nur aus ber Sruft eineS SJlenfc^en, ber namenlos

leibet ^eroorlommen fann.

Sd) bin ni^t furc^tfam, aber auc§ nic^t ber ^apferften einer.

©0 gögerte ic^ benn einen 5lugenblidt unb faßte ben ©ntfcl)lu6, mic^

ftill l)inmeg gu fc^leic^en. konnte eS bod) eine Schlinge für mic^
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fein, um mxd^ §erBci gu locfen. 3m ^oloffeum foE oft Itc^tfc^eue^

(SJefinbcI Raufen.

®iefe§ Söe^eftönen aber mar ec^t. 9Jlein ^füd^tgefüp, einem

9Jlenfc§en, ber mo^)! üerungtüdt mar, gu Reifen fiegte. SSorfi(ttig

eilte tc^ bem ©(fialt nad^; ic^ mußte 5i§ 5U ben 9Jlauern ^inabflet=

tern, bie unter ber [früheren Mirena gelegen rcaren, unb mö^I bie

Kammern ber mitben Spiere gebilbet Ratten.

®a lag ein DJ^enfc^ rücfüng^ über einem großen ©teinmürfet

l^ingeroorfen; fraftlo^ fingen feine 93eine herunter;" feine.5Irme griffen

tn§ Seere. 5lu0 feiner S3ruft fam ha^ (Stöhnen.

„©inb ©ie nerunglücft" fragte ic^ auf Stalienifc^, um nur

etmag gu fagen.

®r antmortete nic^t Sc^ umfaßte feinen Seib, ^ob i§n mü^-

fam §inab unb legte i^n auf hzn S3oben. ®a§ ©tonnen erneuerte

fi(^; bann rebete er mic^ plö|Ii(^ auf ®eutfc§ am
„Saffen @ie, atle^ ift oorbei."

„2öir motten fe^en, fagte ic^; ic^ mill SJlenfc^en ^olen, bie Sie

au§ biefer Sage" befreien. ®ann motten mir ©ie §um Hr§t bringen."

„I^ein Slrgt tann mir ^^tfen. SJleine (Stunbe ift ha, 40 ^a§re

^abe t(5 fie ermartet unb mit ©djrecten jeben ^ag an fie gebadjt.

@ie mußte fommen, unb fie ift ha."

„3c§ oerfte^e @ie nid)t. — @tma§ muß für @ie gefrfje^en."

„^^m, md)t§, S3Ieiben (Sie. Sllle^ ift t^in. 3(i) ^abe ha§>

Cf^üdgrab gebroctien unb innere SSerlefeungen erlitten, ^dg bin gu=

htm alt 9f^icl)t lange me^r merbe id) leben, feine (Stunbe me^r."

©r !eu(^te unb fu§r mit ber §anb gur ^ruft. 3c£) legte i^n

etma0 bequemer.

@r fulir mit fetner §anb nac^ ber meinen»

„(Sinb (Sie noc^ ba?"

Sa. 5lber id^ mill gleich ö^^en, §ilfe gu liölen."

„S^etn, bleiben ©ie. — (Sie finb ein Sanb^mann Don mir. —
S5leiben Sie; @§ mirb feine ^albe Stunbe mel)r bauern unb ba

möchte xd} nict)t gern allein fterben. O bie Schatten ber 9^acl;t finb

graufig, unb menn ic^ allein bin, bann fommen fie alle mie

l)aben fie mic^ gequält, alle hie Sa^re ^inburt^. — — 53leiben Sie,

ict) bin bann ruhiger; unb ic§ möchte in einem ruhigen ^ugenblicf

von Rinnen fc^eiben."

Sßieber rang er mü^fam nacp 5ltem.

„3^5 ö^U üerunglücft — — ja e§ mar tin falfc^er Sritt, ben

tcg tat Slber tc^ mußte i^n tun, mußte meinen guß ba^in fefeen,

mo er ausglitt unb td^ gerabe in bie Xiefe ftürgte, fobaß ber gaE
töblicg mürbe. ®§ mußte fo fein. — — @§ mußte fo fein."

^er 2Jlonb fehlten auf fein ^efic^t ®§ erfc^ien blutleer, §ager.
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von melen galten burd^^ogen. ©c^ncerceiße^ §aar lodfte fid^ um
fein §aupt unb fein ^Hnn. — ®r ntugte geraig etraaS in feiner

93ruft t)erf(^Iie6en, u)o§l eine geheime ©^ulb.

SBßfen Dc§ Siebtes, ©cfamntcitc ßriegSrebcn
Dou Dr aJJii^acl Don iJaull^aBcr, @rä5.

D dJlünä)zn. 5., ocrmefirte 2Iufl. l2o (ivu. 244
©".) gretöurg 1918, §erber. Äart. 9JiE 3.—

ÄelDövtefe fatt)0lif<3öer ©olDatcn §erau§gcgcBen
ron Dr ©corg U^f ctif c^if tcr. ©rfter Seil:

2lu§ Sagen beS ßantpfe«. (XXIV u. 226 ©.)

gjl£ 4.— ; tart. mt 4.80. ^roetter Seil: 2lu§

Sftu&eftenung unb ©ta^jpe. (VI u. 264 @.) aRE

4.20; fart 5.—. dritter (Scfilufe;) Seil: S)te

retigiiife ©ebanfennjelt beS {^eibfolbaten. (VI

u. 170 ©.) 9«£ 3.— ; Jart. mt 3.80. §etbcr,

f^reiburg.

@rftöei(t)tuntevrid)t. 18 ausgeführte ßatec^efcn

gur 5Borbereitung ber ßtnber auf bie l. §1. 5öei(f)te

für ©cclforger u.ße^rer o.^ßfarrer SBittcr,
@elfentlr^ens§üllen. 8». 144 ©. «ßrei§ farf
gpfjj 2.—. 93erl. 2X. £aumann, S)ülmen t. SS.

gfülöver sinn ^"»immcl. ©ebet* u. SBetrac^tungS;;

buc^ für bie reifere ^ugenb. 33on ^so^. ßoj
au§ bem Oicbcmptoriftenorbcn. 7. — 10. Saufb.
356 ©. ?ßrei§ geb. aJÜE 1.15 Söerl. St.ßauniann,
Dülmen t. SB.

Stu§ üiottcö ©arten, .ffurgc Segeben^etten au§
bem hieben ber lieben ^eiligen. S3on Helene
$pag^0. Wxt 12 SSilbern. 12" (VIII u. 148 ©.)

§reiburg 1919, §erbcr. ^'art. 'SRt 2.80

S5ölferöe|d)jcre unD evecfttlßfeit föottc«. fRebe

ron (Engelbert ^rebS, ^rofeffor ber fat^.

S^eoloqie ä« tJrciburg i. 95r. 8« (IV u. 24 ©.)
greiburg 1919, § erb er. SDlt —.80

grnucmoüvDe. ©in ^a^rgang {^rauenprebigtcu.

83on Dr g-riebric^ ^oepfl. 8o (XH u. 328

©.) ^rciburg 1918, §erber. 9JJf 4.60; fort «JJf 5.40

Sm ^eilfluD meine g-reuDe! (ärsü^lungen für
(gxftfonimunifanten oon ^ofept) Sienäbers:
ger. 3.bi§5. Sluft. l2o (VIII u. 206 ©.) ^reiburg
1918, §erber. 9JJE 1.80; fart. 3}lt 3.—

2)0§ Opfer öeö 2)anfeö. ®in g^cftgrufe bem S)rel*

einen (Sott, nacf) ben bret §auptfeftäeiten non
211. halber. 16«. 352©. (Scb. äJJE 1.80 81.

ßaumann, S)ülmen t. 2B.

5)ie überaus reidjen GJnoDenfj^ßläe ber Slbtäffe

gum Srofte ber armen Seelen im g^egfeuer.

iSufammengeftetlt oon P. {^ulgcntius äRa*
rta ÄrebS, 0. M. Cap., 16» 159 ©. ^43rei§ br.

ajif —.60, geb. 3Jlt 1.—. 2t. Saumann, Dülmen
i. 2Ö.

©üönenDe ßiebe im Seben unb in ber ©rünbung
ber ilJfuiter S)omini£u§ ßlara 9)Joe§. SSon P.

^ieronimu^ SBilmS, O. P. m. 8». 96 ©.
$ret5 fart. Ttt 1.20. 21. Saumann Dülmen i. 323.

»lotn5 leiste 2;oge unter t>er Xiara. (Srinnerurgen
eines rbmifcf)en Kanoniers au§ ben ^ai ren
1868 bis 1870 oon Clemens 2luguft ütcE«
1^ It , ^äpftlic^cm Offiäicr a. S). »iit 8 »ilbein.
2. u. 3. 2lufi. 80 (Vlll u. 320 ©.) greiburg 1918.
Berber, ßart. mit 4.80

'

(»e(J)§ nu§ einem ®iirf. 5Reuc ^riegSerlebniffe
t)on aiUll^elm ©pengier, (vm u. 204 ©.)
g^reiburg 1919, §erber. ßart. 'SRI 3.80

2)ie 23erflitttDt aJJonatSblätter, l^erau^gegebeti v.
^anl Ä'eller. Sergftabtoerlaa SBilf). ®ottL
Äorn, 23re§Iau. ajfonatl. ein §eft, ^reiS »ier*
teljäfirl. mt 4,—, (Singelnummer mt 1.50. ^u
begießen burc^ alle ©u(§E)anblungen u. ^oft*
anftalten. 7. :3at)rgang S^tU 4 Januar 1919
ön^alt: IRanni (55f(5afti)uber. (5in SBiener

JRoman d. Slnna §ilaria oon ©dE^el (3. ^ortf.)
Sflcujal;rSfpruc§. (SJcbic^t oon §anS 23et^ge.
S)eutfc|e 9Jcinioturen auS 4 Sar)rt)unberten. 33.

Dr a^alerian SorniuS. 2J2it 11 Slbbilbungcn.
&cbet. Söeife o. 23runo SBicf. ©ebic^t oon €.
öorban. SBinterfport. 23. §anS §abermann.
1919. 83. 5J3aul fieaer. S)aS yJJufifantenpaar,
ber §ouSmirt unb ber gürftbifct)of. (Sine ®c<
f(5id)te aus Sllt^SreSlau. So. S^aul Söarfc^. ^er*
fianerfelle. S3. €berftleutn. a. ®. 2(lfreb §einifc.
a}cit fecf)S Slbbilbungen. ajerroel)t. ©ebid^t o.
gri| ailfreb ^immer. ©er ^opf beS §errn
Sol)anneS Sgmtan. (Sine l)Citere ®efcf)t(f)te o.
^ofep^ine ©iebe. ©^ronif ber ßunft u. 2Bif*
fenfd)aft. 23. Dr ^o^anneS ©darbt in 9Mnd^en.
Qm ^ilufatmen. SBuclongeigen o. (S. 9Ji. Hamann.
$fr)cf)ologifc§eS am ftricgsenbe. 23. Dr^.Jftcin*
l^art. ©cfioc^. ©Gleitet o.^uUuS ©tcinig. 2lu§
ber JRatsfan^lei. 2BaS mirb auS unferer^riegS*
anleit)e? ä^.Öert^olb 9toeSler. eßunftbeilagen.

Die Anfänge öer afrikanifchen

^(i[fion im 19. 3ahrhunöert
.3u i^rem 75iä^rigen Jubiläum

23on einem ^rtefter aus ber Kongregation
oom §1. (Seift

48 (S. !L 8« mit Silbern unb
^ärt(f)en 30 ^f. einzelne @tü(fe
poftrei gegen ©infenbg. v. 40 ^f.

antffionS^auS Knecf)tfteben ©tat.
Dormagen iHt)pr.

OTtachdruck nur mit Erlaubnis öer Schriftleitung geftattet.

%üx bie (Sc^riftlettung üerantroortlid^ : P. Otto 93iermann C. S. Sp., ajliffton5:^au§

Änec^tfteben. 2)ru(lu. SSerL: 9Jli[fior§^au^ ^ne(J)tftcben, @tat.2)ormagen(9ft^pr.)

^oftfct)erff<mto eöltt 3543
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(£dio aus öen ^inionen
öer ^ätßr üom ^ßlligen (Beift

unö unbefleckten,9er3en^(ariä
3nhalt: ^ie man bei öec hl. Weffe für öle ^iffionen beten kann 33 - ^iHionar
in öer ^eimat 37 - ^ie fidx Äibofcho feine Freiheit erraarb 41 - 3m 'Rachen ö es

Ärokoöils 44 - Xteberüftet 4Q - Hnfere gefallenen ^elöen 52 - flus Äirdie iinö

ODelt 56 - ^(onöfdiein im Äoloffeum 5Q - Sucher unö 55lätter 64-8 Hbbilöungen.

^iß man bei öer hL ITcep für öie ininionen

beten kann
93on P. S-ransiMu^ ^crger C.S.Sp.

Die (Srnte tft groB," fagt ber göttlicfie ^eifanb, „aber ber Slrbeüer

finb raenige. bittet ba^er ben §errn ber @rnte, baß er Slr^

beiter in feinen Sßeinberg fenbe" (Sf 10, 2). Sn biefem teliegen

muffen n)ir beten „ö^ne UnterlaB". '^a^n geprt fic^ aber eine fe^r

gute (5^en)o5n§eit S^ielleic^t ^aft bu fie noc^ nid)t, aber wix roollen

fte erinerben. @§ fommt ja gar nic^t barauf an, enbto§ lange (^zheU

gu Derrid;ten; im (5?egenteil, roir mollen un§ an ^efu Se^re erinnern:

„Sßenn t^r betet, fo macfiet nic^t üiele Söorte, ba§ tun bie Reiben"

(SJlt 6, 7). ^urg unb bünbig, bafür aber fernig unb rec^t oft mollen

rvix gerabe für ba§ TOffion^mer! beten, befonber§ in unfcren ^ogen.

®a§ fann jeber, auc^ ber leb^aftefte (iJeift, ber oiefleicfjt nic^t lange

bei einem unb bemfelben (SJegenftanbe gu rermeilen vermag. Seber

fann au§ irgenb einem tteinen SSor!ommni§ SSerantaffung nehmen,

fein §er5 gu (3oit mit einer S3itte für bie SJlifftonen gu ergeben,

©old^cr S3or!ommniffe unb SSerantaffungen gibt e§ eine fe^r große

SJlenge. @§ foIL in ber golge einmal oerfuc^t merben, gu geigen,

meldte (5Jeban!en gur ©ebet^anregung in ber §1. 9J^effe liegen. dJlan

braucht bann bei ber 5lnmol)nung ber i}L 9Jleffe nid)t jebe^mat alle

biefe ©ebanfen gu §aben. ^a0 einemal mtrb e§ biefer fein, ein

anbermal ein anbcrer, mand^e^mal aud^ merben mef;rere unl gum
S3eten ermuntern, unb mancher fiefer mirb felbft noc^ anbere ^bten
unb Slnregungen ftnben.

Der 50cg 3Hr ÄlrcHe

®u gefjft gur ^ird^e, e§ ift meit b-i§ ba^in, bu Bift etira frü^ auf*

geftanben, e§ ift oieUeid^t bitter falt. 'Du §aft nac^ beiner ^nfic^t
ed)0 XIX. 1919 3
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ein Opfer gebracht Sdg it)iE e§ red^t gerne gelten laffen. (SJott

fegne unb üerme^re betnen Opferpnn! S3ringe (S5ott freubtg betn

Opfer; benn er lieBt einen freubtgen ^eber. §au(5c btefem Opfer
aber auc^ hen rechten (Steift ein, madi e§ nu^bringenb. ®r§ebe

betn §er§ mit einem beinern gaE entfprec^enben @eban!en gu (S^ott

'3)enfe betenb unb bete benfenb: „Öieber ©eilanb, mein Söeg ift meit
®er beine com §immel §ur (Srbe unb üon SSetle^em nad) ^alraria

mar noc^ meiter. ®u gingft il^n, um nn^ ^n erretten. Sd^ miH bte

Sefd)merben meinet ^irc^mege^ aufopfern für bte armen Reiben. O
§crr, fü^re fie ben meiten 2öeg au§ ber llnmiffen^eit gur cotlen

(S5otte§erfenntni§." Ober benfe unb bete: „grü^ bin iä) aufgeftan^

ben, xd) ge^e §ur (S^nabenquette, gum p. Opfer, grü^ tiäft hn mi(^

§um maljren (SJIauben berufen, erbarme bic^ ber armen Reiben, bie

bic^ fo fpät ober gar nic^t er!ennen." Ober: „@öttli(^er ^^i^^nb,

rec^t empfinbli(^ ift un§ bie große ^älte. ®u !)aft aU arme§ neu=

geborenes ^inblein baSfelbe Ungemac^ erlitten, baburc^ all bie un-

üerantmortlic^e unb unocrnünftige l!ä(te ber 93cenf(i)cn gegen ^ott

gefü^nt. Sd) raill ha§ bigcljen ^älte mutig ertragen unb bringe e§

ai§ fteineS ^43ittopfer bar für bte armen Reiben, bte in ber entfe^lic^en

(StfeSfätte ber (SJotlentfrembung, öer ©ünbe unb be§ SafterS erftarrt

finb. ©rmärme i^re unglücfüc^en bergen mit htm §auc^ betner

Siebe"

®en!e auc^ an bte f)L brei Könige unb fo fe|e mutig unb
au(^ metter benfenb unb bzttnh betnen 2öeg fort SSergig biet) auc^

fetbft nic^t. SBer .für fict) nic^t betet unb beten fann um ha§ S^etc^

ßJotte§ unb feine dJerec^tigfett, ber fann unb tut e§. and} md}t für

anbere, am menigften für bie armen Reiben. »

3n öer Äirdtc — 'üor öer hl. ^ßffe

S^ec^t frü:^ bift bu angefommen. ©a ^aft bu nod^ S^^t fannft

nod) an mand)t§> 5Inltegen, an manche liebe @eele benfen. 5öetl eS

iiod) früt) ift, brennt ber 9^ot ber geit entfpec^enb DteHeic^t nur

fpärlid) Sic^t. ^m ©^or ift eS nod) gang bunfel. ®etn 93ltcf fällt

auf ha§> emige Sid)t. ©tili, unbemeglicf», o^ne gu guden, o^ne §u

üerlöfdien brennt z§> in ber "iDunfel^ett ©ie^, ha§ ift, rote ber f}L

Qo^anneS im erften Kapitel feinet rounberbar fcgönen ©oangeltumS

fagt, „ba§ Sid)t ba§ in ber ginfterniS leud)tet, aber bie ginfterniS

l)at e§ nid)t in fic^ aufgenommen" (^o 1, 5). ^e^t nad)bem bu

eine SBeile gu bem emigen 2xd}t §ingefc^aut, fommt e§> bir fd^on

Diel l^eüer oor. ®u fie^ft bereits ben Slltar, auf bem ba§> l^eilige

Opfer bargebradit merben mirb, rec^t beutltc^ in feinen Umriffen.

Unb es betmelt bic^ fo rec^t gum Seten an, ha§ traute emige Sid)t^

lein, mit feinem marmen roten ©d)ein, mit bem eS beS ©eilanbs

innige, fo üielfac^ unoerftanbene unb nidjt ermiberte Siebe anbeutet
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©0 lagert e§ auf ber armen ^exbentüelt rote ncbclbti^te, gefpenfter^

Dotle ^unfel^eit unb unt)eimticf)e ginfterrti^. llnb boc^ ift auä) für

bi^ armen ©^tben ber ©tern au§> ^atoh aufgegangen, ^t^u§ (^f)x\\t\i§,

ha§ voa);)xz 2\(i)t ber Sßelt, ber mit feiner £er)re, feinem ^^^eifpiel

„einen jeben 9J^enfc^en erleuchtet, ber in biefe Söelt !ommt." ^5ttte

hoä), mit irgenb meieren Söorten, ja mit blogen (5«5ebanfen, fo n^n=

lic^, mie ic^ e§ bir oben üorgemiac^t f)ahe, aber re^t innig unb treu^

^er^ig ben göttlichen §eilanb, er möge ficft ber armen Reiben erinnern

unb fie erleuchten unb nic^t nur fie, fonbern aud) bie ^D^iffionare,

bamit fie bie recf)te 5Irt finben, biefe geiftig 33erfinftcrten ^u unter,

ineifen unb in Sßa^r^eit aufäuflären. 3a bitte brum, ha^ unferen

f)eibnifct)en 93rübern menigfteng ein 5Ibnen aufgebe beffen, ma§ ibnen

feblt, bamit fie atlmä^lic^ au§ ber gerne menigften§ bie ©naben-
quelle erfennen, au§ benen fie in grcuben bie ^iöaffer be§ eu)igen

:Oeben0 fc^öpfen fönnen, unb bag fie in biefer (£rfenntni§ forlfd^ieiten

mögen hi§ gur üoCCen Marbeit
>' Die Äcrjcn tocröcn ange3ünöet.

©0 mirb tieti auf bem ^(tare, ajUerbing§ nicf)t aügu^etr. ®ie

^erae ift ein ^bbilb Scfu, be§ :eicf)te§ ber ^9ett. :5)er 9JHffionar ift

aucö ^i" ^Ibbilb S^fu, ein anberer ßbriftu§. %i^ foUf)er Iningt er

ben §eiben auc^ Sic:^t unb je mebr gute erleurfitete 9[)^ännec biefer

5(mt antreten nnb üerroatten, um \o b^tler mirb ben armen Reiben

bie Sßa^rbett aufgeben, ^ie merben ibnen aucf) h^n ^^Utar erteu(^=

ten, b. ^. fie aQmäbtic^ auf biefe§ gro^e ^ebeimni§ binmeifen, e§

if)nen erflären, e§ unter ibnen feiern, ^irft bu nid)t gern unb in=

nig mit ein paar (5^eban!en &oit bitten, er möge borfj in feiner

gütigen 25orfebung bafür forgen, ha% ibm an allen Orten biefer b^-

Opfer bargebrac^t merbe, ha^ aih 9Jlenfcf)en, gumal bie armen ©et=

ben ein tiefe§ S3erftänbni§ für ruefe unblutige (Erneuerung be§ f)L

^reu^opfer^ erlangen?

$(ö^lic^ erftrablt ber Elitär in einem faft überirbifc^en Stc^t-

glan^. ®er Lüfter t)at unbemerft bie eleftrifc^en (Scfieinmerfer auf^

Ieurf)ten laffen. Qa, fo muß e§ aucft über aCter 9Jliffion§arbeit auf=

leuchten,. ba§ (S^torienlic^t ber(5)nabe (^otU§, ber (S^nabe gum (Glauben;

benn ber 9J^enfc^ fann ntci^t glauben, mie e§ gur ©eligteit notraenbig

ift, noc^ bie (S^ebote galten o^ne bie Ö^nabe, unb uor allem bebür=

fen mir aJknfc^en bie @nabe gum (Glauben an ba§ 3ßritralge^eim=

m§, an- ha^ ^e^eimni^ be§ 2Iltare§. ©rfle^e ben Reiben biefeS

p^ere Sic^t ber (^naht, bamtt i^nen ber c^riftlicfie Elitär, ic^ miü

eigentlich fogen ha§ (SJe§eimni§ be§ 5Iltarfaframente§, al§ ha§ er=

^abenfte, ^immlifc^fte, fc^önfte unb begtüdEenbfte ö)e^eimni0 unfere§

(^tauben^ erfennbar roerbe.

©oUteft bu nocf) etma§ roarten muffen, big btc ^l. SJZeffe beginnt,
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fo bebenfe tüte bie atmen Reiben Big l^eute l^aben roarten muffen,

rate mand^e nod^ länger märten muffen, e§e t^nen all ber Segen

§uteil mtrb, ben bu in üotlen gügen geniegeft S3ttte (S^ott, ha^

er enblt(^ ben giuc^ ^inroegne^me itnb bag-er bie SBartegeit ber

armen S3ölfer be§ §eibentum§ abfürge. S3ttte i§n, er möge btefe

SSöIfer mit einem gefunben SBiberroiEen gegen i^r (Slenb unb mit

einem magren junger unb ®urft nad^ ®erec^tig!eit, mit §1. (Se^n=

fuc^t nad^ bem ©rlöfer erfüllen, ber aüein fie. glüdEIic| machen fann.

®an!e @ott für bie guten ^ebanfen, bie er bir eingab unb für bie

@nabe be0 ^tauben^. ßebe bu aud^ treu nad^ beinem (S^Iauben

unb nü^e i§n au^. Sortf. folgt.

^(illionar in öer ^ßimat
93on P. :Sof. (Simon C. S. Sp.

Um Kriege gu führen unb ©d^Iac^ten gu geminnen bebarf e§

nic^t bloß fd^Iagfertiger §eere unb tüchtiger Generäle, ben Kämpfern

an ber gront muß üielme^r eine arbeit^= unb opferfreubige §eimat-

armee gur Seite fielen.

9^i(f)t anberg ift§ im 9J^iffion§Ieben. 5Iu(^ ha genügt e§ nid^t,

möglid)ft mele (S^Iauben^boten in jene (S^egenben gu fenben, wo
(S^ö^enbienft unb (S^^riftentum fidfi jeben gotlbrett Sanbe§ ftreitig

magern <Boü ha^ 3Berf ber Sßeltbefe^rung einen glücfü(^en gort^

gang ^aben, bann muß ben (SJIaubengpionieren braugen bie §eimat

hnxd} i^re (S^ebete unb ^aben gu §ilfe fommen.

Unb ha^ aud^ ber „SJliffionar in ber Heimat" ®roge§, ©egen§==

rei(^e§ mirfen fann, ha^ geigt un§ ein intereffanteg Kapitel au^ ber

tnapp r)or ^rieg^au^bruc^ üon ^rälat ^annengiefer §crau§gegebe=

neu Siograp^ie be§ befannten elfäffif(^en ^otitifer^ unb ©upertor^

ber ^ieberbronner '^ranJenfc^meftern, be^ 3ftei(^§tag§abgeorbneten

(Simonis.

©c^on in Simonis ^inbeS- unb Süngling^ia^ren fpielte ber

9Jliffion§gebdnfe eine groge dioUc, @r trug fid^ Tange mit bem
^tane, fetber 3Jli[fionar gu merben, unb bebauerte im §o§en 5Uter

noc^ red^t lebf)aft, bag er biefer feiner SieblingSneigung ntcf)t f)abe

folgen fönnen. ^afür aber ift er geitlebenS ein marmer greunb
unb eifriger §^elfer be§ SOf^iffionSmerfeS geblieben. 3^^(i^ init ber

Kongregation oom §1. (Reifte oerfnüpften i^n enge ^anbe. (^ar

oiele feiner ehemaligen (Stubiengenoffen au§ bem (Stragburger $rie=

fterfeminar gehörten biefer (S^efeltfdEiaft an, unb fein SSetter, ber

§od^m. Ißater ©c^minben^ammer, mar lange ^al)re l^inburc^ i§r

(SJeneraloberer. ^arum tam au(^ i§r oor allem fein SJZiffionSeifer

gugute. „@r für feine ^erfon allein", ^eigt e§ in einem ^kc^ruf,
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„bilbete eine 3Itt von brüten Orben für bie ©ö^ne :0i6errnann§,

^ie 5at er aufgeprt, i^nen SJJiffiön^fanbibaten äugufü^ren, fie mit

feinen ©c^erflein gu unterftü|en, burd^ bie treffe non i^ren 3Irbei=

ten gu er§äf)len unb i§re gelben gu üer^errlid^en" (^elfor).

®ie ßiebe §um aj^iffion^merf nnb §nr Kongregation nom §L
Greift ließ Simonis al§> junger ^riefter fc^on bie geber anfe^en gu

einer üeinen 93rofc^üre „®ie S^egermiffion nnb ba§ ©IfaB", in ber

er hu SSerbienfte feiner ©eimatbiögefe um bie (S^riftianifieiung be§

bunfeln Kontinente^ preift unb gugleic^ feine SanbSleute aufforbert,

in (S^egenmart mnh gufunft ber eljrenüollen S3ergangen§eit treu gu

bleiben. S5on ha ah §atte ©imoni^ ftänbig irgenb etma§ bie 9[Rif=

fionen betreffenbeS unter ber geber. 9J^it rielen äRiffionaren, äu=

mal mit feinen greunben unb ©(^ülern, ftanb er in regem S3ricf=

roec^fel unb erfunbigte fic^ mit lebfjaftem Sutereffe nad) allem, wa§>

fid) in ben 9}^iffton§länbern gutrug. ®iefe eifrig gepflegte Korre^

fponbeng fefete i^n in ben ©taub, in ben au?gebef;nten (S^ebieten

^frifa§ ebenfo gut 93efcf)eib gu miffen aU in htn 9^tcbeiTa[fungcn

feiner ©djm efternfongregattom Sßa§ er auf biefe SSeife oon hen

SJliffionaren in ©rfa^rung brachte, ha§ rerraertete er mieber gu

y^ad)ri(^ten, 51rtifeln, 5Ibr)anbtungen, mit benen er S^^tfdjriften,

^ageSblätter ufm. nerforgte. ^a§ Honorar unb bie auf fo(d}e 33e=

richte bei ben 9^eba!tionen eingegangenen Sltmofen gefiörten natür=

lid) ademat bem $ater, ber i^m bie betreffeuben ^uffc^tüffe gege=

ben ^atte.

©eine eifrigfte Sorge jebod^ galt bem 9lac^rau(5§ be§ SHiffion^-

perfonalS. (Simonis fannte feine größere greube, aU menn e§ i§m
mieber einmal gelungen mar, bem 9Jliffion§raerf einen frommen, ta«

lentierten Knaben gugufü^ren. ©r befaß eine gang auffadenbe ger--

tigfeit, an jungen Seuten §erau§gufinben, ob fie fic^ für htn fc^raie^

rigen ^eruf eigneten, unb rao er ba§ entbedte, ha fd^eute er meber

9Jlü^e noc^ Opfer, bi^'er ben jungen Wann in einem 9Jliffion§-

feminar untergebrad)t mußte. ®ie meiften feiner ©cßüler ^aben

aud) bie auf fie gefegte Hoffnung oöCttg gered)tfertigt, finb eifrige

SDliffionare, ja aJliffion§bifd)öfe gemorben.

tiefer fein ©ifer für bie aJliffionSberufe geigte fid^ im fc^önften

Sichte, al§ bie Kongregation com §1. (Steifte bie Eröffnung ber erften

elfäffifc^en a)liffion§fd^ule gu gabern plante. Wtit einem folc^en

®ifer machte er fic§ an bie SSefc^affung ber gur Ö^rünbung nötU

gen (i^elber, ha^ er feiber barüber erftaunte. „3c^ munbere mid)",

fc^rieb er feiner (Sc^mefter, „mie ic^ mir bei meinen grauen paaren

noc^ ein fo junget ©erg bemalirt liabe, baß td^ mic^ §eute nod^ be^

geiftern fann, mofür i(^ mic^ oor fünfgig 3al)ren begeifterte". ^m
^uguft 1900 mürbe er eingelaben, bie Kapelle gu eingufegnen unb
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ber neuen 9rti[fion§fc§ule btn 9^amen feinet greunbe^ — @t gtörens —
(id5uter;cn. ©ein §er§ ftrömte baBet über nor greube, eine ^flang^

Sanbf(5att§Dtib rom reiltmanoftfiaro

SKxt erlauBntS bc§ ßunftDcrlagS SBattcr ^oB6erttn 'sDareSfalam u. 5£anga ®. O. 21.

ptte gufünftiger SJ^iffionare eröffnet gu ^aberi. ^n S3riefcn au§

bte[er gcit fe!)rt oftmar§ bte 93emer!ung raieber, ba^ ber (^ebanfe,
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auf biefe Sßclfe am OJliffton^Tüerf mittättg geroefcn gu fein, ein füger

S^roft fetner alten ^age au^mac^e.

®a6et üergag @tmont§ bie S3ebürfntffe ber eigentlichen 9Jlif=

fionen Ieine§n)eg§. a3ei (Gelegenheit ber ©ifc^of^raei^e be§ SJlfgr

^bam — gleich (Simonis ein ^inb be§ oberelfäffifc^en ®örfc^en§

Simmerfd^raeier in ber 9^ä§e be§ aJJuttergotte§==Sßallfa§rt§orte§ SDrei^

5ll)ren — ricfitete er an biefen bie S3itte, x\)m ein Sßerf §u begeie^^

nen, bem er fic^ ßefonberg rpibmen fönne. „3c^ fcinn 3§nen nid^t

fagen," fd^rieb er „mie fe^r xd) barnac^ verlange, ^^mn bei 3^rem
großen Unternehmen — — — gu Reifen. SSermenben möcEite ic^

bagi; ha^ (SJelb, ba§ mir noc^ bleibt unb bie (Gebete, über bie

mi(^ (Sc^rDeftern unb 9^0Di§en verfügen laffen." S3ei feinem S3efu(i)e

in Dberbronn fprac^ nun SJlfgr 5lbam feinem greunbe con bem
SSor^aben, eine neue (Station gu grünben unb i§r htn 9^amen „®rei=

^^ren" gu geben. 9Jlit S5egeifterung ging Simonis auf biefen ®e=

banfen ein. (Sr ru^te nic^t, bi§ bie (Station gegrünbet unb ge=

fiebert mar. gaft in jebem feiner ga^lreic^en 33riefe lonnte er bem

btfcl)ö flicken greunbe melben, bag er einige taufenb dJlaxt milber

(^abtn beifammen §abe, bie er für bie 9^eugrünbung §ur S5erfügung

ftelle. 9Jlit biefem Sßerfe mar aber meber feine Söo^ftätigfeit nod;

fein (Sifer erfcf)öpft; er munterte rielme^r 9Jlfgr Slbam, nun aud^ §u

(S§ren i^re§ ©eimat§patron§ eine SOlifftonSnieberlaffung „(St 9Jlartin"

gu grünben. 5lud^ biefe Station üerbanft ®ntftet)en unb 23efte§cn

gum größten ^eil bem ebeln 3Jliffion§freunb. SDabei mar berfelbe

bie Sefc^etben^eit felber. SBa§ er aB ®an! für feine SJlülie begehrte,

ba§ brüctte er einmal burd^ hu 23itte au^: „Slber nic^t ma^r, Sie

beten für mid) unb laffen für mic^ beten!"

Selbft inmitten feiner parlamentarifd^en 2öir!fam!eit mar Simo=
m§> Jebergeit barauf hzhadjt, bie ^ntereffen ber 9Jliffionen, rao immer
er ionnte, gu förbern. 2ll§ man am 26. Januar 1889 im dhidß-

tag über bie 5lngelegen§eiten ber oftafrtfanifc^en (GefeEfc^aft r)er=

l)anbelte, ba melbete fic^ gum Staunen aller al§ le^ter Oiebner Stmo=
m§ §um SBotte. ^n begeifterter D^ebe feierte er bie fat^olifc^en

ajliffionäre al§ bie eigentlid^en Stoilifatoren 5lfrifa§, bie Safjr^e^nte

früher al§ bie europäifc^en (Großmäd^te [d^on in 5lfri!a erfcl)ienen

feien. (Sr geigte, mit meldten SRitteln unb aud^ mit mcldjen fc
folgen fie an ber fulturcHen unb fittlid^en ©ebung ber Ölegerftämme

arbeiteten; unb fdjiog mit ber bringenben S3itte, boc^ jefet, ba ®eutfd^=

[anb in bie 9^ei§e ber Kolonialmächte eintrete, ba§> l)arte, ungered^tc

(Gefe|, ba§ bie 9Jliffion§fongregationen non beutfc^em 93oben fern-

Ijalte, aufgu^eben unb ben äJiiffionaren biefelben grei^eiten gu

geftatten, bereu fie fic§ an ben §öfen afrifanifc^er §errfdjer gu

erfreuen
,

ptten.
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©inen folcg au§qt^tX(^mUn SSo5rtäter miiBte 5Ifnfa auc§ auf

Befonbere 2ßetfe feinen ®anf Begeigen, um i^n nad) SSerbienft gu

e^ren. ®e§^alb au(^ gab 9J^fgr ^llget)er, (Simonis' ©(^üler, einer

feiner fc^önften (Stationen in ^ritifd)=£)ftafrifa htn 5Ramen: (Simo=

ni^bale.

®a§ f(f)önftc 5Inbenfen rairb t^m aber in ben ©ergen ber be^

fe^rten ^frifaner beraa^rt bleiben, ^rälat ^annengiefer befd)neBt

ha§> Kapitel mit folgenbem Sufunft^bitb: 2öer meig, uieüeicfit fommt
einmal bie Seit, voo ba§ 93arbarentum mieber S3efi| ergreift von

©uropa» ®ann merben afrüanifc^e Sfteifenbe bie nereinfamten (S3e=

genben be§ ®lfaffe§ befuc^en, mie man !^eute hiz 9fluinen S^art^agoS

befuc^t. Unter biefen afrifanifc^en S3efuc^ern befinbet fic^ ütclleic^t

ein ^itularbifc^of non ©trapurg, ber bie SÖefe§rung§gefcl)icl)te 5lfrifa§

lennt, unb be^lialb groifc^en Ü^fiein unb SSogefen mit pietätüollem

©ifer na(^ ben ©tätten förfc^t, voo Slmmerfclimeier unb 9lieberbronn,

@imont§ Sßiege unb (SJrab, geftanben»

^ ftus unfern ^üffionen ^
5Biß yich ^ibofcho feine Freiheit eririarb

S3on P. ©ugen äJle^ier C.S.Sp.

/Ctma graangtg 9J?inulen von ber SJUffion entfernt fte^t auf einem^ fallen §ügel bie S^uine einer alten geftung. Hefte non über

3 m bi(fen Wiamxn, breite unb tiefe ©räben, alte gef(i)ni|te §oftore

begeic^nen bie ©teile, wo no(^ vor 30 ^a^reh ©inna§ §errlic§!eit

prangte, ©inna mar bamal§ ber gefüd^tetfte unb geriebenfte aller

Häuptlinge am Mimanbfc^aro. ®urct) eigene Süc^tigfeit §atte er fic§

Dom Soften eine^ unter htm Häuptling oon ajlabfc^ame fte^enben

^orfälteften gum unabhängigen ^bnig non ^ibofd)o unb bem f^aU

ben ^ilimanbfcljaro emporgearbeitet SBa§ 5Bunber, menn fein ©tols

i^n eineg Sage§ aufrufen lieg: „^c^ fürchte felbft ben ^aifer ber

®eutfcf)en nicl)t!" ^a§ mürbe i^m gum SSer^ängni§, benn ber ^aifer

fanbte i§m eine§ ^age§ al§ er e§ gar §u toll trieb, einen gelbmebel

mit einer Kompagnie H§fari§, bie bie ftärffte ber D^egerfeftungen in

einen Raufen (5cl)utt unb ^f(^e oerraanbelten.

5llfo ©inna, ber ©rbauer ber Sefeftigungen, mar bamalg ein

untergeorbneter Häuptling, unb ba§ tat feinem ©tolge mel). SSarum
foHte er bem S[)Zabfct)amefönig Tribut galten, marum il)m jebeg ^ai)i

bie fcl)önften ^ül)e, ba§ befte S3ier l)inüberfc^i(Jen mü]ien? ^'on ber

ffiC^O XX. 1919 4
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^ributpfltc^t um jebcn ^xti§> frei gu rcerben, baju raar er fcft ent*

[(^loffen. ©0 lub er benn §u einer S3eratung ein, in ber fie htn

^ufftanb gegen ben 9J^abfc^ame!önig befc^toffen. Slber raie raürben

fie mit ber tlbermad^t be^ ftarfen Slad^barn fertig merben? ©inna
erfann folgenbe ßift.

5ln einem oom Qauhexix beftimmten %aq, mürbe in gang

^t6of(^oIanb große Trauer angefünbigt. ^rieg^trommel gerührt unb
von allen ©ügeln, au§ allen Tälern ftrömten - bie Krieger §erbei,

nnb balb ertönte im gangen Sanbe ba§ SBepiagen ber 5Bei6er: „@inna

ift tot! ©inna ift tot!"

®ie $l(teften, xn§ (SJe^eimni^ eingemei^t, fanbten S3oten hinüber

§um großen Häuptling üon ä)?abfc§ame, um i^m nac^ hergebrachter

©ttte ben Heimgang feinet getreuen SSafaHen funb gu tun unb i§n

gu bitten, mit einigen Scuten gur Söa^t eine^ S^ac^folger^ ^erüber^

gufommen.

SBä^renb fic^ nun bie SDZabfd^ameleute auf bie geier üorberei^

teten, i^ren Ärieggfc^mudE Bereitmachen, fpinnt (Sinna feine gäben
meiter au§. TOe ^tbofc^ofrieger f^ahtn footel $ombe (einl^eimifc^e^

S3ier) gu brauen, ba^ jeber SRabfctiamemann fic^ menigften^ breimar.

einen fcften Diaufd^ antrinfen fönne. 5lKe§ (S^ebräu foHte bann
in ben §öfen be^ §äupltng0 gufammengetragen merben. 9]ad^§er

l^abe ein jeber ficb gum ^rieg oorgubereiten, ©ffen für graei Sage
mitgubriugen unb ftd^ bann in gmei %äUxn, bie beiberfett^ ber 93e=

feftigungen liegen,, üerborgen gu galten. SBeitere SSefe^Ie mürben
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t^nen bie 5lnfü§rcr erteilen. 3lt§ nun am brttten %aq bte au§ge==

fteEten 25orpoften ha§ ©cranna^en ber SJIabfc^amelente melbeten,

tüicfelte ftd) ©tnna in bie §aut eine§ feit Sagen gef(^Iac§teten Ocf)^

fen ein unb lieg fic^ in eine Stu^e legen.

3e|t na^t ber Häuptling fid^ ber oermeintlicfien ßeid^e, fpric^t

einige Sßorte be§ 23ebauern§ tinb gie^t fic^ in bie für bie Trauer

^ergerid^tete §ütte gurüd. 'I)ie Krieger bohren i^re ßangen in bie

®rbe gnm geidien ber ^Trauer, ©ie fe^en fid^ gruppenraeife nieber

unb oer^üUen mit Suchern i^re ^efic^ter. SSalb beginnen bie Srauer=

Becker in i^ren D^teil^en gu freifen. Sie tranfen ha§ üorgüglicfie

^ibofc^obter unb tranfen immer noc^ ein§, bi§ fie fc^IieBlicf)

uergagen, mogu fie eigentlid^ gefommen maren. ©(^on erfc^oden

fröt)lid)e i3teber, unb etlid)e junge ßeute fc^idten fic^ fogar §um
Sänge an. ®ie meiften aber maren com S3ier unb uon ber Sonne
trunfen unb fd)Iiefen ein.

Se|t fte^t ©inna üon ben Soten auf, gibt felbft ba§ uerab^

rebete 3^^^^^ wnb in einem 9^u finb hu gmeitaufenb 9}Zabfc^ame-

^an^tbar: (StraBenBtlb

frieger t)on ben ^iböfc^oleuten umgingelt unb merben in einem

gröBlic^en S3Iutbabe niebergemad^t; bie beiben glüffe, ^fftie unb
^aranga, färben fid) rot unb fc^memmen bie ßeic^en ber DJ^abfc^ame-

frieger in bie Sßüfte hinunter. dJlit ©inbrud^ ber 9^ac^t mar ^i6o=

fd^o frei unb ©inna §err[djcr über ben l^alben ^iremanbfd)aro.

9^un ^ieg e§, unoergüglid) bie 93eute einguf;oIen. 9^oc^ in ber=

felben 9^ad^t machte fid) gan§ ^ibofc^o auf nad^ 3Jiabfc^ame. ©eUift

bie ^inber moEten mit, um menigften§ eine Qitqt §u erl^afdjcn.
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ITü^e, Siegen, ^ämmel fielen §u ^aufenben ben Kriegern in bie

©änbe. ®te S[Räbc^en unb grauen raurbtn na<^ ^ibofc^o aßgefü^tt,

um fpätet an bie Sapferften üerteilt gu raerben. 93labfd^ame §atte

für lange gett aufgeprt, ein felbftänbige§ Sanb gu fein. (Stnna§

©tern ftieg unb ftieg immer p^er üöer bem ^tlcmanbf^aro, bi§ ber

SOlorgen an6rac§, ber jefet bort- aufgegangen ift ^m Si(f)te ®§riftt

t)erf(i)ii)anb au(^ (Sinna§ ©tern. S^on feinen ^inbe^ünbern finb

meiere getauft (So leben unb fterben hh S5ölfer in Slfrifa unb in

Europa, bi§ fie nom ©oangelium bur(f)brungen, fi(^ einmal im Sid)te

i)e^ ©lauben^ oerbrübern roerben.
' .\.

3nt ^Radien ößs ^rokoöils

3Tn ?Racf)en be§ ^rofobiI§" — ha§> ift eine uon ben 9Jlabagaffen üiel ge^

hxa\xd)tt S^iebenSart. ®ie füll befagen, ha% e§ in einer SSerlegen^eit

feinen Stu^roeg me^r gibt. Unb tatfäcfiUc^, roer an einer ^lupiegung ha§

Sier mit feinen ungeheuren ^ä^nen unb feinen träftigen liefern gefe^en ^at,

rote z§ einen niertet Dcfifen mit einem 9JlaI zermalmt, ber oerfte^t bie §ugrun=

beliegenbe 5Iuffa[fung ber ©tärfe, einer ©tärfe, gegen bie nic^t anäufommen ift.

SSiele anbcre 9^eben§arten nod) legen ^eugni» banon ab, roeltf) mic^tige

fRoUt biefe f(f)mu|igen unb garfttgen Siere in bem einfachen ßeben ber 9Jla*

bagaffen fpielen. S)a§ ^ä^Iic^e, abfc^eulic^e 2;ier mit feiner fpi^en ©c^nauje,

bie an ben plumpen, f{f)m erfälligen l^örper anfe|t, ift ber "Sc^rec! biefer armen

ßeute. Unb gleictirDO^l, mie e§ fo ba ift in feiner §ä§Iicl)feit, erregt e0 ho^ bie

93erDunberung ber ©ingeborenen, unb fie fügen fidE) biefer Sprannei ber ©rau*

famleit, SSerfteUung unb ©c^eu^Iic^feit.

S3ei mehreren (Stämmen ftelit ha§ ^rofobil in großer 33ere^rung. S)ie

S3ara§ im (Süben glauben, ha% ber (Steift be§ Häuptlings e§ §u feinem neuen

Söo^nfi^ auSermä^Ie, nac^bem er feine fterblic^e ^üüe nerlaffen. ^arum
barf lein ^rofobil getötet roerben — ba§ l)ie§e ja einen erlaucliten §ll)nen

töten. 3Il§ ber P. ©uperior uon 9JlaroDoat) Ie|te§ Qa^r ©elegenl^eit ^atte,

ein ungeheures ©i^emplar unfd^äblic^ ju mad^en, mottte er beffen §aut auf*

beroa^ren. ®r befahl einigen feiner Arbeiter, ha^ %uv an§ Sanb ju bringen.

5J)ie aber meigerten fid) ganj entftrieben. Unb al0 bann ber ^ater auf fei*

nem SSerlangen beftanb, ha gab e§ einen maliren Slufftanb. SlUe 2lrbeiter

famen nocf) an bemfelben Sage, forberten iliren So^n unb erllärten, ha^ fie

leine aJlinute länger in feinem ©ienfte bleiben moUten. (Sic blieben fd^IieB*

liä) nur unter ber 93ebingung, ba^ ber ^ater fid^ cerpflic^tete, niemals ein

ßrofobil auf bie ©teile §u sielten, wo bie SIrbeiter befdjäftigt finb, unb befon*

berS nie einen non i^nen mit auf bie ^rofobiljagb §u nel^men. S)aS ^ro!o*

bil gilt i^nen als ^eiliges 2^ier.

2)er 93efiIeoftamm adf)tet ben Kaiman nid^t meniger. ®S ift nerboten,

i^n ju töten, ^ie geheime ^raft, bie in i^m mo^nt, mürbe fid^ in furc^tba*

rer ^a(£)t äußern, ©S ift ftrafbar, eine ßange über ben ^^lu^ ju merfen ober

gar (Sd)mu^ in baS SBaffer gelangen §u laffen, baS l^ie^e bie ^rofobile beleibigen.

^d) erinnere mic^, ha^ bei ber Überfal^rt über einen ^eiligen ^^Iu§ im
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©afararcnlanbe einer unferet ©efä^rten, ein ^nber, plö^Iic^ unerträöltdie

SeibfcEimeräen befam. ®a er ficf) erleid) terung uerfc^affen ivoUtt, erflärte if)m

ber Kapitän, ein SaMaoe: „2ßenn bu'ba^ tuft, rcerfe id) bic^ in§ 2öa[[er.

^m §ruB rao^nt ein l^etrigeS ^rofobil — ba§ roeiBt bu." ®er ^rrme mod^te

[id) in feinen ©c^utersen auf bem ^ßirogeboben mä^zn unb Sßlicfe, bie einen

Seiger ptten eriüeic^en fönnen, feinem i^nfer juiüerfen — ber beutete ftatt

jeber Slntroort in§ melranffer be§ ©d)iffrein§, rco ein i)alU§> ®u^enb Unge*

ifieuer iEiren f(^redrid)en 91ad)en auffperrten.

5lnbere 23öl!erf(^aften legen raeniger ^tberglauben, aber um fo mel^r

^öflid^fett in SSe^ug auf bxefe Siere an ben Sag- ®ie Uferbeiüüf)ner be§

^m D^adjen be§ ^rofobiB f. ©. 44

i^tafgfecB cerfammeln fid) aUjä^rlic^ unb Italien babei an-bie ^rofobile fol^

genbe 5tnfprad)e: „©eib ru^ig, i^x SSeroo^ner ber ^^luten: SBenn bie i5-i[d)er

euer SS^affer trüben, fo gefc^iel^t ha^ !einc^'roeg§ au§ ^a% ober ^^einbfdjaft

gegen eud), fonbern meil fte i^re S^a^rung fuc^en. Unb menn unfere ^-rauen

an eurem ©ee Söaffer fd)öpfen, rootlen fie euc!^ nid)t bcfte^Ien. (Sie Idolen

nur haB, roaS fte für ifiren Unterhalt nötig E)aben. Slut it)nen alfo nid)t§

juleibe, benn an eu(^ mürben mir ben %ob eineS ber Unfern räd)en unb eben^

fooiele von eud) töten, mie i^r un^ genommen ^abt ^^r aber, e^renroerte

unb gutmiflige ßrofobile, l^attet feine @emetnfd)aft mit jenen Don euc^, bie

un§ übel gefinnt ober ftreitfüc^tig mären 1"

^ie meiften ^rofobidegenben begießen fid) auf ben 23erfe^r ber 3ö^i&ß=

rer mit bicfen STieren. 9Jlit ©inbruc^ ber 9^ad)t fielet irtan einen fd)maräen

9}lenfc^en bem Ufer entlang umfierirren. ©§ ift ber Qanbzxtx, ber feinem
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ßtebling ^uttcr bringt: ein t)crenbete§ ^u'^n, ein ©tücf atte§ ©d^raeineffeifdf),

einen faulen %i\(^. 2Iuf fein 9flufen erfc^eint ba^ %xtx, ha§ fid^ fc^meid^clnb

an il^n anfc^miegt. 93ei jebem ©d^ritt, bcn e§ macEit, flingen ©lijcflein unb

©ilberfpangen. SBol^er tommen bie? ^te tauberer l^aben fte i^m ange^

i)ängt. 9Iu§ S)anfbar£eit fott e0 i^m bie taufenbunbein ©e^eimniffe mitteilen,

bie au§ bem tauberer ben ^önig be§ ®orfe§ ma(^en.

©ie fc^retflic^ften, iebenfalB bie gefäi^rlid^ften Räubereien finben ftatt,

um %n einem ^rorobtI§a:^n §u gelangen. ^^ f}abt felbft einmal mit angefe:^en,

mie ©afalaüen einem ^rorobil einen SSacfcnga^n sogen. Rmei junge ßeute nä^er^

ten ftc^ Dorftc^tig bem Ungetieuer, ba§ im ©c£)ilf eingefc^lafen mar, unb warfen

it)m eine ©c^inge um ben ^opf. ^a ba§ Sier fid^ nic^t me^r rühren fonnte,

ftürgten fid^ anbere ^erle barauf, um e§ ^u :^a[ten. ®er alte Rauberer legt nun

auf ben gemünfcfiten Qa^n, ber mo^I feine 10 R^tttimeter lang fein mochte, eine

]^et§e S3atate. S)em 2^ier gefiel ber @pa^ gan§ unb gar nicfit. ©§ ftie^ ein

langet 33rütten au§, mie ein Dd^fe, bem man ben ^aB abfc[)neibet. ®ie ^erle

nergnügen fid^ großartig bei ber Operation, ^thtn ©cfirei i^re§ Opfert er^

mibern fie mit lautem ßaifien unb graufamem ©pott. „'3)u ^aft t^n nid^t

gefto^Ien," fagen fie i^m, „übrigen^ motten mir bir nic^t an§ Qzbtn ge^en."

dlaö) ber Operation mirb ha§ Xier freigelaffen. ©§ mirft ftc^ tn§ SSaf*

fer, um ba Df^ac^epläne nad^ feiner 2Irt §it fc^mieben.

S)er 3<iuberer, ber ^^reunb be§ ^roEobtrg, lügt ben armen Opfern (5Je*

l^eimmittelct)en üor, bie ben S^ac^en be§ Untier§, ha§ immer auf ber Sauer

liegt, fc^Iie^en fotten. ^ier ift eine§, roie e^ bie ein^eimifc^e Slräneifunbe bietet:

9^imm einen ^rofobilga^n unb Slbaboüacprinbe — gelbe, fe^r groBe unb ftarl

riec^enbe ^rüctite. ©(^neibe e§ in fteine (Stücfe, mifd[)e e§ unb mirf e§ in§

SBaffer an ber ^^urt, mo bu ^inburc^ge^en roittft. Sßäre bann aud^ bie Qa^l

ber ^rofobibe bort ßegion, bu föimteft ol^ne i^urc^t hinübergehen, ber 9^a({)en

ift i^nen gefd^Io^en. SBirft bu bennod^ gebiffen, fei nic^t böfe auf hm Rciu*

berer ober feinen Ü^atferlagt: e§ ^at einer bie f^urt be^eyt. SSittft bu aber

gan§ ftc^er fein, bann bleibt bir nic^tg anbereS übrig aU ha^ atterneufte 9JlitteI

§u üerfuct)en, ha§> aber mercflict) teuerer ift.

S)er ©ingeborene lebt frieblicE) neben biefem gefä|)rlid^en 9^adf)bar, ber

alle SBaffer unfid^er mad^t. ®r fürchtet ha§ i^rofobil unb fpottet feiner, ;^ut

feine ßuft baran, e§ gu erfcfirecfen, ba ba§ 2^ier im ©runbe äi^^nlic^ feige ift,

aber §u gleicher Reit ift er forgloS genug, o^ne irgenbmelctie S3orfid^t§maB=

regel eine f^urt §u burdf)f(^reiten, am ^^^uffe §u mafc^en ober SBaffer gu fd)öp^

fen. ©0 ^ört man oft, ba^ ein Öei(f)tfxnniger am S3ein fortgefcfjlcppt mürbe,

baB einer beim gifdf)fang üerfif)Iungen ober einem beim 3öafferf(i)öpfen ber

SIrm abgebiffen mürbe. — ®§ gibt feinen Ort auf ber ganzen ^nfel, mo man
nid^t üon folct) grauenfiaften Slorfomnmiffen erjä^ren tonnte. " ^n 9Jlarot)oai)

nergnügten fi(^ §roei ^inber bamit, am ^^tu^ufer tieinen i^ifcfien nac^^uftetten.

©rftaunt, ba^ e§ jeinen ©efäl^rten nicfit metir prt, menbet fi(^ ba§ eine oon

l^nen um, unb fie^t nur nod^ ben ©cfiroanj elne§ ^rofobiB, ba§ mit feinem

fleinen ^^reunb in ben g^Iuten uerfcbminbet.

^n 5InamaEia l^alf eine junge Kreolin am ^aimanfluB ber SDlutter

bei ber SSäfc^e. ®a fie firf) über ben %l\x^ beugte, um SSaffer ju fd^öpfen,

taud^te ein riefigeS ^rofobit ^eroor unb jog ba§ 9[Räbct)en beim ^opf por ben

klugen ber armen 9)Zutter In bie STiefe.
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93cir faum einigen SD^onaten trugen jirei ©afaraüeniüngtinge au§ ^In*

fatambilo S3ananen jum ajlarfte nad) ^mbato. ©ie über[(i)ritten beim t^rofc^=

gequaf, b.^. um jmei U^r morgens, ben 33etfibofaffu§. ©erooEint ha^ SRuber

CS

G

a

o

äu ^anb^aben, fuhren fie ha§ ^^äl^rmannliebc^en triffernb forgrog ba^in.

^löj^Iii^ fto^en fie an einen S3aumftumpf, ber fd^Iimmerroeife in bic a}Utte

beS i^Iu^betteS gelangt mar, eine $8iertelftunbe nur üor bem ®orfe. ®a§
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x^atj^tuQ fd^citcrtc mit Mann unb aJlauS. ©incr ber Jungen SSurfd^en, ber

ba§ (Steuer führte, wnxht an§ Ufer getrieben, fonnte eine ^öur^el erfaffen

unb [tc^ fo retten, ^m 9Jlonbenfc£)ein bemerfte er üon ber ^ö^e be§ Ufer§

au§ feinen ^ameraben, ber im Ülac^en eines UngetieuerS um fein Seben rang.

(£r fc^rie laut in bic IRac^t :^tnein. S)a§ ganje ®orf eilt an ben %lu^, unb
bi§ in ben a^Zorgcn :^inein ^ört man ba§ 3^ufen ber aJlänner unb ba§ SBeinen

ber t^rauen: „i?otobe ift auBgefa^renl Ä^'otobe ift totl S)er S^ac^en eine§

ßaiman§ ^at i^n germalmt mie ein fleinet ^äb(f)en ben Ttaniot im 9JZörfer. .

."

S)a§ ^rofobii: nerftfilingt feine S3eute nic^t fogleic^, e§ fc^afft fie in bie

SSertiefungen unter bem SBaffer, um fie ^u foften, mann e§ i^m beliebt, ©inft

erjä^Ite mir ein ©ingeborener allen ®rnfte§ — aber folt man baS glauben? —
baB er fcf)on einmal non einem ^rofobil roeggefdinappt morben fei. Stl§ er

merfte, ha^ e§ i^n forttrug, tjatz er falte§ SSlut genug gehabt, fiel) tot §u

ftellen. (So fiabe er fiii) in ha§ (Sd^ilf nieberfe|en laffen, unb aB ber Kaiman
mieber auf ^agb ausging, fic^ au§ bem (Staube gemacht.

^n ben großen f^lüffen be§ 3Beften§ unb befonberS in unferm SSefibofa

gibt e§ §al)lreicl^e riefige ^o!obile, 6 bi0 8 SJleter lang, ©ie liegen ha auf

bem Uferfanbe l^ingeftrecft unb laffen fid^ t)on ber (Sonne befd^einen. 2ln ber

9Jlünbung be§ SSamarioo l^abe id^ einmal 14 a,^ä^lt, bie fic^ in i^rer D^u^e

burd^ unfer 9D^iffion§boot, ha§ un§ nad^ aJlajunga füi^rte unb nur einige

3Jleter oon i^^nen lanbete, gar nic^t ftören liefen, ©rft einige ®eme:^rfcl)üffe

fonnten fie üeranlaffen, fid^ ein menig äurü(J§uäie:§en.

©ie 5lnn)efen:§eit biefer übelbeleumbeten, bösartigen ^iere nimmt bem
5rufent:^alt in 9Jlabaga0!ar t)iel t)on feinem 9^eij. ^n biefem Sanbe, roo alles

beiBt, rao alles fticl)t, alles jucft, mo einen bie (Sonne bratet, mürbe eS als

auBerorbentlic^e SBoi^ltat empfunben, in flieBenbem SBaffer baben ju fönnen.

SlEein man muB ft(f) mit Sraufe= ober SBannenbäbern im |)aufe jufrieben

geben. SßenigftcnS l)ört man auf bie SSorftc^SmaBregel ber alten 9J^abagaffen:

„2öa(^e, benn bein ^^einb liegt immer auf ber ßauer, bereit, bic^ ju oerfc^lingenl

^üttz bic^ vox bem D^tad^en beS ÄrofobilSI ®en! baran, baB baS ^ro!obit,

bem feine S3eute entgangen ift, coli Itfttger XiXdt gegen jeben ift, btn eS an«

trifft I

Tfv^f/^-Mrt rr'rt+rt'v» ^^* cmpfc^tcn bem i)l. €p'\&v unfcrcr antffionarc, bem ®e6cte

«^TilUTS vLOISil* unferer filoftergemetnben unb aller uiiferer £cfcv nactjfotgenbe
' S3er[tor6ene.

^^eobor ll^lenbrud^, 93odöum. aj^at^iaS :3ofef ^aber, ©uStircben. aJU-
d^ael SötUemS, D^cufen. ^oc^m. ^errn ^afob mtj, ©üffelborf. f^-rauSlbel^eib
^ilSmann, ©iegburg. granj ^ir(^l)ofS, Tl. ©labbac^ gefaHen 15)1.5. ^rau
:Sofep^ Cepen, ^eric^Sroeiler. i^ofef 25reuer, @lifabet£) S)a£)len, ^ofef S3ücfen,
Öinben. ^rau J^arolina Surfen, $^ilipp Surfen, ^ermann SötllmS, %xa\x ^Maxia
ßcud)ter, 9icufen. 2lnna 9JZarta ©ffer, ©uc^cn. DlifolauS ßtnben, ^axia ^an=
Raufen, grau SöifgenS, gjlorSbac^. ^. ajiüüer, paaren gefallen, ^ofef aBicmerS,
(Sc^ol. föeorg aJloeffmer C. S. Sp., Äned^tfteben. R.I.P.
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tlberliftßt

€m afrihanifches Äararaanenftückchen

Der iReger ift fd^Iau. Stann er jcmanb übcritften unb babel ein flelne§ ®e«

f(f)äftd^en für fid) madEien, bann läfet er bie ©eregenJieit fitf)er md)t un^

benü^t Derftreie^en. 9Jltt betben ^änben aber greift er ju, raenn e§ gilt, einen

©uropäer §inter§ ßici^t gu fü!£)ren, benn ha fällt ber ijöi^g gemö^nlicf) fetter au§,

unb au^erbem gerainnt man baburtf) geraatttg an 5rcf)tung unb ^t\pdt vov

hm anbercn DIegern. SlderbingS ift ha§> Üitfifo, ba§ man ba mit in ^auf

nehmen mu§, größer, unb mer babei ^cd^ i^at, braud^t ^nm ©d^aben für ben

©pott nicf)t forgen.

©in junger HJliffionar mar ron feinen Dhtxn beauftragt roorben, eine

SSarenfaramane oon ber ^üfte in eine, mehrere 2;agereifen im innern ©eutfcf)^

iOftafrifaB gelegene 9Jliffion§ftation §u bringen, ©r mietete fic^ alfo einige

breijgig 2^räger, einigte fid^ mit i^nen über htn ßol^n, unb anbern SJZorgen^

^n aller ^^rü^e ging t§ fort.

5Im erften Xage ging aHe§ gut. Unter frö^Iid^em SJlarfd^gefang sogen

bie (Sdfimaräcn mit iliren ßaften in langem GJänfemarfc^ bie taufeud)ten ^tt^p^

penpfabe entlang. Stm sroeiten ^ag motlte e§ fcf)on nicfjt me^r fo gut flap*

pen. ®ie ßieber waren oerftummt. ®afür ftecften balb Jiier, balb bort gmei

Präger bie iTöpfe ^ufammen unb l^atten gan^ eifrig mit einanber ju oertian-

beln. 3115 man am 5Ibenb gum ßagerpla^ fam, ^ünbeten bie 3^eger it)re 3Bac^t*

feuer in jiemlid)er ©ntfernung uom ^elte ht^ ^aterB an unb führten bi0

fpät in bie S^ad^t hinein lebhafte SSer^anblungen miteinanber. ®em 9Jliffionar

mar ha^ ceränberte ©eba^ren feiner Präger nid^t entgangen, ©oc^ er fi^rieb

e§ ber ©rmübung unb ber ^i^e §u unb titelt eB nicfit roeiter ber S3ea(i)tung

mert. ®er anbere SJlorgen foHte ibn ba^er and) gemaltig enttäufd^en; benn

faum mar man einige ©tunben marfcfiiert, aU alle Xräger roie auf l^ommanbo
iJire ßaften abwav\tn unb fic^ be^aglid) in§ @ra§ ^inftrecften. ®er ^ater

mar anfänglidE) fprac^Iog unb mu^te fid) ben SSorgang nic^t ju reimen. ®a
trat aud) fc^on ein baumlanger, fc^marger ^erl auf i^n §u unb erflärte ent*

fd)ieben, fie mürben feinen ©d)ritt meiter ge^en, menn il^nen nidf)t auf ber

©teile ber boppelte ßo^n au^beja^It mürbe. 93ergeben§ erinnerte fie ber

ajliffionar baran, ba§ fie boc^ bei ber 5lnmerbung mit bem au§bebungenen

ßot)n einocrftanben gemefen feien, ha^ fie fomit je^t fein üled)t me^r Ratten,

ptieren ©olb ^u oerlangen. S3ergeben§ nerfprad) er i^nen fogar, bei ber 'än^

fünft in ber SJliffion i^r S3ege^ren ju erfüllen. ®urc^ ben ßangen aufgeftiftet,

be^arrten alle unentraegt auf fofortiger ^ulja'^tung ber boppelten ßöt)nung.

„SIber i^r fe^t bod^, ba^ id) nic^t fooiel ©etb bei mir tragen fann," fag:=

te ber ^ater.

„^d) raa§," tat ber ßange ungläubig, „ein ©uropäer l^at immer ©elb
genug, er braud}t nur in feine STafdje ju langen. Unfern ßo^n moUen mir,

e^er bcingft bu un§ nid^t com ^laj^l"

2öa§ foüte man einer foldien Unnerfc^ämt^cit gegenüber tun? ^ie
ßage, in ber fid) ber ^ater befanb, mar offen geftanben jum oersraeifeln.

®urd^ gütige^ S'^^^^'^^ unb SSerfpred^ungen raaren bie Präger nid)t jnr 33er*

nunft äu bringen, ba§ l^atten bie SSer^anblungen eben beutlid) genug bcmiefcn;
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unb anbete Tlxttd, bte meutertfc^en ©d^raarjen sunt 9®etterntarf(gieren ju be»

njeqcn, ftanben bent q3ater feine jur 5Serfügung. ®r fonnte aud^ ntemanben

Häuptling t)or feinem ^oflager (5lngora)

Toegf(Riefen, um ^ilfe ju rufen; benn au^er i'^m unb ben Xrägern, mar ringS*

um fein Ie6enbe§ Sßefen §u erfpäl^en. ®r felber burfte fid^ fd^on au§ bem
©runbe nid^t entfernen, meil eine aud^ nur fur^e ©ntferung genügt tiätte, um
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bie SBarcn famt bcn Prägern fpurtoS oerfd^roinbcn gu laffen. $8t§ aber eine

neue ^araroane üon ber ^üfte herauf fam, fonnten SBo(i)en unb SUlonate ücr-

ge'^en. iRatlo^ fafe er ba, ba§ ^erj mit 93itterfeit erfüllt ob ber 9Bortbrü(f)ig=

feit ber Sieger. 2öie er nun feinen befümmerten 23ticE auf§ ®eraterao§I über

bie öbe ©teppe ba^in fc^iueifen lieg, geraa^rte er faunt einige je^n (Schritte

abfeit§ eine Setegrap^enleitung, bie fic^ im ;^nnern DftafrifaS Don 9JliIitär^

ftation ju 9J^iIitärftation ba^^tn äietit. 2Bie im 9lu ftanb ba ein 9ftettung§plan

fertig üor feinem ®etfte.

gflafd) ftanb er auf, ging jur näd^ften Xelegrap^enftange ^in, bort

Köpfte er an, roie mcnn er in ein |]immer treten raotite, roartete einige 3Jiinu=

ten, äog bann grü^enb ben ^ut unb begann ein lebhaftes ©efpräct) cor ber

Setegrapiienftange, aB ob ber 93eäirEgamtmann felber cor i!)m ftänbe.

S3i§ je^t tiatten fid^ bie Sieger im ©cEiatten eine§ 93aume§ mit (Schaben*

freube an ber 23erlegen^eit be§ ^ater§ beluftigt. ©obalb er ftc^ aber an ber

Setegrap^enftange gu fc^affen machte, mürben fie neugierig. Seife fc^Iidjen

fte fid) in bie 9lä^e um 'ti^^ (55efprä(^ §u belaufeten, aber fic fonnten nic^t^

uerftefien, ba ber ^ater beutfc^ fprad).

®ie Sieger brücfte ^iOi^ böfe ©eraiffen. ®aB e§ ficö um i^re 9[)leuteret

^anbelte, mar it)nen gleich flar gemefen. fünfte Stauungen ftiegen in i^nen

auf. 9Jlan fann ja nid^t miffen, auf roieoiel taufenb ^'ünfte fid^ fo ein SBeißer

oerfte^t.

©nblid) na^m ftd^ einer ein ^erj unb fragte ben ^ater, mit rocm er

gerebet. ®er Iie§ fic^ aber nic^t au^förfc^en.

„SBerbet e§ fc^on frü^ genug erfahren," fagte er trocfen nnb tjültte firf)

öon neuem in ge^eimni§Dotte§ ©rfiroeigen.

„2BoE)in füfirt ber ©ra^t?" fragte nad^ einigem ^ögcrn ein anberer.

„3um S3e5irf§r;auptmann," mar bie Stntmort.

®ie Sieger äogen ftc^ jurücf. ©ie mußten genug, „^um 33eäirf5^aupt^

mann" biefe$ islöort genügte für fic röttig.

„S)a tiaben mir e§ nun," macf)te fdiüefelicE) einer feinem bebrücften ^er=

gen ßuft. „®er ^ater ^at mit bem SSe^irfS^auptmann gefprocfien, i£)r rcerbet

nun feben, mte frf}nell bie 3(§fari§ fommen, bann erhalten mir nic^t nur feinen

boppetten So^n, fonbcrn überhaupt feinen, rco^t aber 25 mit ber Slilpferb*

peitfd;e, bie oon guten ©Itern finb!"

9lun maren bie Xräger in SSerfegen^eit. SSieberum gingen fie gu 9f?ate,

unb hfx^ ®rgebnt§ mar, 'bOi'^ fte ben 5lnfttfter ber SJieuteret in bie SJ^itte nahmen
unb meiblid) burc^btcuten. ®ann famen fie ^um ^ater unb baten i^n, ben

9Imtmann roieber abiubeftetlen, fte rootlten feinen boppetten :öof)n unb mürben
immer rec^t brao fein.

(Sc^lie&Iic^ lieB ficf) ber ^ater erroeic^en. SBiCIigere, folgfamere unb
gefügigere Xrdger foCI man fetten me^r gefe^en ^aben. P. S.
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[3 Hnfßre gefallenen Qßlöen ^
iniJfions3ögImg Heinrich Jahnen

ftarb am 1. ©eptcmber 1918 burc^ ^opffdfiuB ben ^etbcntob fürB S3ater*

lanb. ^er 93erftorbene raar geboren am 14. Stuguft 1899 gu teueren. (Sr

jci(^nete ft^ fc^on in frü^fter ^ugenb a\x§ burc^ fttae unb crnfte eingebogen*

l^eit, bie feinen fpäteren ^riefterberuf erfcnnen lie^. ®r trat am 17. (Beptzm^'

ber 1912 in bie 9Jli[[ton§f(^ure §u SSroic^ ein, roo er fic§ nac^ bem einftimmi*

gen Urteil feiner SSorgefe^ten ftet5 auszeichnete burc^ regen f^reiB unb mufter*

gültiges 23etragen; er mar ha§> i^beal eines aFliffionSfc^üIer. ^m Mai 1917

mürbe er feinem fo üefegemonneneu S3erufe burd^ bie militärifc^e ©inberu*

fung entriffen. ©eit Slonember 1917 im gelbe, wai er auct) ba ein SJlufter

üon ^flid)ttreuc unb opferrotlliger Eingabe. SSir bürfen roo^t oertrauenSootl

l^offen, ha% er frü^ DoHenbet üiele ^a^xt erreid^t §at. (Seine ©eete ru^e im
emigen ^^riebenl W.

„5Bo ift er. ....?"
93ou Henriette SSre^

SJT^unber ber ^rtabe gibt e§ auc^ l^eute nod^, ftaunenSiDerte SBun*'

^^ ber ber Siebe! (£iner meiner greunbe, ber als ^iüifionSpfar*

rer an ber gront fte^t, ^at mir bei feinem legten UrlaubSbefud^

man^eS (grgreifenbe ber 5Irt ergä^It 5lber nt(^ts ^at mi^ tiefer

gepacEt, als ein erfc^ütternbeS ©rtebniS, ba^ er bort ^atte.

„S^ac^ einem feigen ©(^lac^ttage mar'S", ergä^Ite mein greunb.

„Sluf ben SSerbanbpIä^en unb in hzn gelblagaretten Tagen fie in

langen Cfiei^en, bie blutig gerfd)offenen gelben, unb forgfame §änbe
maren um fie bemüht. Set) ging von S3ett gu S5ett unb tat nad^

beften Gräften, maS mein fettiges ^mt, maS ^flic^t unb Siebe mir

gebot Smmer mieber üon neuem mugte t(f) ftaunen über bie vStanb*

§aftig!eit unb SlapferMt, mit ber unfere 93rüber flagloS bie furc^t^

barften dualen unb ärgtlic^en S^otmenbtgfeiten ertrugen — über

tl^r (^ottoertrauen, t^ren Cpfermut — unb t^r ^elben^afteS (Sterben.

©iner ber ^r^te fam l)aftig- auf mic^ gu. „kommen ®ie fc^neU,

§crr Pfarrer, gum 93ett 37! örauen^aft tft ber $trmfte cerftümmelt

@S fcf)aubert einem! SSenn @ie tt)m nod^ ein paar Sroftmorte fagen

fönnen — eS mirb gteicf) aus fein. Unb eS tft gut fo!"

„Sft er fat^olifc^?" fragte tc^ noc§ fd^neU, um gu miffen, ob

td^ Qleid) bie ^eilige Sßeggefirung mitnehmen fonnte»

„3c§ glaube mo^l, er ^at nömlic^ ein ©fapulier um hzn §alS.

Söir ftnb nocf) nic^t bagu gefommen, bie ^erfonalien oon alten SSer=

munbeten feftauftellen. ®te blutige ©rnte tft gu groß."



bcr Später com ^t (^cift XX/1919 53

©tltg gtnö xc^ gu bem Begeic^neten S3ett/ ba§ burc^ einen grofscn

Sßanbfdötrm oon ben anbeten etir»a§ aböe[onbert raar. ^ott im

©immel, raeld^ ein Slnblicfl gaft ptte ic§ einen ®ntfe|en?=

f^rei au^ö^ftofeen — unb id} wax boc§ an üiel entfe^üdje '^inc^t.

geraö^nt!

SSor mir auf bem raeigen S3ett lag — ja, mie fott i(^ e§ nen=

nen? ^c§ unter[^ieb nur eine btutige ma\\z . , . ©ine ^ammer^

geitalt lag bort — alle (Sjtieber abgeriffen burc^ (S^ranaten — o^ue

o^ne 5lrme, ü§ne S3eine — — notbürftig in Xüc^er unb ^inben ein=

gefc^Iagen, bie fc^on mieber üi^llig mit S3lut getränft maren. Ü6er=

aü quoE unb lieferte ba^ $8Iut ^erüor

•Das arme, ^albgerfd^metterte, gerriffene

§aupt mar cbenfallg in blutige ^inben

geeilt 9^ur ein eingige^ tage unb ber

9J^unb raaren frei. ®ie gange erbar^

mung^mürbige (^eftalt mar wxt ein un*

förmlicf)er, ro^er glcif(f;ftumpen.

SSon ©c^recfcn unb unenblti^em WiU
leib gef(f)üttett, fuc^te i(^ mic^ gu faffen

unb beugte m\(^ über ba^ ftumme, blu=

tige 55afet.

„Sieber greunb . . ." rebete i(5 i^n

teife an, aber fein Seben^geic^en fam.

^er^^lrmfte mar offenbar bemußtlo^.

®er 5lrat trat prüfenb l^ergu. „^(^

backte e§ mo^l. . 3a, ba fönnen (Sie je^t

nichts au§ric§ten. SSieüeicfit fommt er noc^ einmal gu fit^, magr*

fc^einlic^ iff§ nicfit/'

^(f) moUte märten. „^a§ f}at feinen Qwtd", meinte ber 5Irgt,

„e§ fann ftunbenlang bauern!" 2Id) ja, unb an fo rielen ©c^mer^

gen^Iagern beburfte man nöcf) meiner! @o gab icf) bem ^rmften

nur bie 5Ibfotution sub conditione unb bat htn ^rgt auf§ bringenbfte,

mid^ beim erften S^^^^^ ^^^ S3efinnung gu benac§ricf)tigen.

^rei (Stunben fpäter — ic^ ^atte' gerabe mein Quartier betreu«

ten — flingelte ha§ ^elepfion an: „©err Pfarrer, fc^neCt, 9^r 37

ift bei Semußtfein, mie e§ fc^eint!"

g(^ ftürgte ^inau0 unb ftanb in unglaubli(5 furger S^^t am
©d^mergen^bett ht§> ^trmften ber ^rmen. -^a^ ^^ilige Satrament
]§telt ic^ unter bem Diod auf ber 93ruft.

®a lag er nod^ mie Dorger, nur ein leifeS S^cfen unb gittern

flog ab unb gu burd^ bie gerriffene, blutige 5}Jlaffe. Ü^öcgetnb fam
ber 5ltem, fonft feine ©emegung. '2)a§ ^uge btieb geft^toffen.

„allein armer greunb", htQann id^, faum ber iränttt mtc^

aJlt[[ion§g. ^ciurid^ ^af^mn
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ertüe^renb. .^ören <Bu mid)?" ©in Qudtn beB Slugenlib^, fonft

nic^t^.

„Qc^ bin ein fat^oüfc^er ^riefter, ^amerab." ®a ofnete fic^

ntü^eüott ha^ blutüberronnene toge ein raenig. ®cr S3ltcf fam n)te

aug ber ©raigfeit gurüif, taftete unfic^cr um^er — fuc^te mtcE). ®t=

rva^ xvu greube fam in biefen fterbenben S3li(f. '3)er SJ^unb, ber

fd^mergüeräogen, aber nod^ fo jung, fo rü^renb jung xvax, fuc^te ein

SBort gu formen — e§ gelang nirfit

„©ie finb fat^olifc^, mein ©o^n, nic^t ma^r? ^ann ic^ g^nen
Reifen, etma^ für (Sie tun? ©rüge au^rid^ten, S3riefe fd)reiben an
gtire Sieben? §aben @ie einen legten Sßunfc^? ^en 3^tigen noä)

\va§ mitzuteilen . . .?" ©in cerneinenbe^ S^^f^^i^ w^it bem Sluge.

@anä na^e neigte ic§ mid) ^u i^m: „^.Ulein armer greunb —
(3oit l^at ba§ aCCerf(^merfte Opfer von 3^nen cerlangt — ©ie Uiben

©ntfelili(^e§. 5lber er mirb ^aib ^^re dualen enbigen! ©ie t^ahtn

ben guten ^ampf getämpft, bzn Sauf üodenbet — ©ott §ält fc^on

W ^rone be§ 6iege§ bereit — er fetbft mirb :3§r überaus großer

So^n fein! ®er ^immel märtet auf ©ie. §arren ©ie au§ bi^ äu=

le|t, bringen @ie groß^er^ig unb freimiltig (^ott ba^ Opfer 3t)re§ jun*

gen SebenS . . . 'iJJtzin ©o^n, millft bu oieUeic^t nod) einmal beichten?"

(i^rog unb !lar riditete ficf) je^t ber reine ^lid be^ 5Iuge0 auf

mic§. gaft mie ein Säckeln ^ufct)te e§ um bie bleichen Sippen, mä^*
renb er mit unfäglic^er ))Jlixt}z ba§ totiounbe §aupt oerneinenb gu

bemegen fuctite. ^eid^ten? 9^ein, er ^atte offenbar ni^t§> gu beichten,

er mar mit feinem &ott in grieben.

®er 5Item mürbe für§er, fc^merer. @ile tat not. „(Sott ic^

bir hzn lieben §eilanb noc^ einmal geben, Sieber?"

®a ging e§ mie ein ©d)ein ber S3ertlärung über bie germar*

terten Süge. ®ie Sippen bemegten fic^ frampf^aft — unb enblic^

l)aucl)ten fie ein SÖort: „. . . O . . . ^eilanb . . . bitte . . . !! bitte , ,
."

Unb ba§ arme ©aupt fuc^te fiel) oergeblidö feitmärts 5u menben.

OualooU über alle ^ai>zn mußten biefe üerfucl)ten ^eiueguugen

fein . . . ! 3Jlir mürgte e§ im ©alfe, al§ id) ba§ fa^. ^d) — äl)nlid^

l;atte mo^ am ^reuae unfei* §err unb §eilanb in feiner 2;obe§not

oergeblid) ha§ bornenumftarrte §aupt anäule^nen oerfud}t — mü§=

fam e^ l)in= unb ^ermenbenb — umfonft einen ©tü^puntt fudjenb . . .!

„§eilanb ...!'' flüfterte e^ fel)nfüd)tig, unb ber brec^enbe Süd
bat, ba^ id) i^n ^ole!

^uf ben ^nien lag id^ oor bem ©c^mersen^lager. „9JZein ©o^n
— tc^ brauche il)n nic^t erft gu §olcn, ic§ §abe i^n bei mir — l^ier

auf ber S3ruft!"

Unb ba — ba gefd;a§ etma§ ©eltfame^, etma^ Unbegreifliche^,

©rfd^ütternbe§ — etmal, ba§ mir ba§ Sölut in ben Slbern erftarren
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ließ! . . . 2luf ba§ SBort §xn „^(S) §abe t§n bei mir, ^ier . .
/' —

ba fd^ncKten fi(^ btcfc rerftümmelten übcrreftc be§ armen fteröenben

^örper^, ber Dor^irt gut leifeftert S3eu)egung unfähig trat — bicfe§

formlofe, blutige $afet, ha fc^neltte e§ fic^ mit einem

ptö^lic^en ffiud feitmärt^ gu mit — unb eine ©timme — fo voü
üerge^renbem SSertangen unb jubclnber (Erfüllung, ^itternb in ©e^n^

fu{f)t unb Siebe — ha^ ic^ fie Big an§ ®nbe meinet Öebeng nic§t

üergeffen fann flang: . . . „O mo mo — ift — er » . ,?!"

Unb in §et§em S5errangen hafteten hu klugen auf mir.

5tn allen (S^Iiebern gitternb, in tieffter (Seele ergriffen er^ob

xd} mid} von ben ^nien, na^m hit ^eilige ^oftie, beugte mid) über

xfin — §ielt fie i^m bid^t cor ha§ 5luge.

„^ier — mein ^inb — ^ier ift — bein ^eilanb — ber jegt

gu bir fommt unb bic^ mit fid) nimmt in hzxx §immel . .
."

9JZit übertrbifc^em ©ntäüden haftete ber S3lic! be§ ©terbenben

an ber meigen ©oftie, »Domine, non sum dignus . . < flüfterten bie

ßippen unb öffneten fic^ fe^nenb.

»Corpus Domini nostri Jesu Christi , . .«, üoH (S^rfurc^t legte

i(5 i^m feinen §eilanb barauf . . . (Sie fc^Ioffen fic^, ba§ Sluge fanf

gu — fan! tief ein — für biefe SSelt auf immer gefc^Ioffen — ein

5Iu§brud überirbifc^en ^lüdeg unb griebeng burc^Ieuc^tete unb oer^

trärte bte güge.

dJlit liefen bie tränen auf bie gefalteten §änbe, fo übcrn)är=

tigte mic& bag rü^renbe (S^aufpiel. £) bu ©ngelgfeele, bu ^uger=

mä^lter!

©tid betete id^ eine 5BeiIe. *^ann forfc^te td^ im (55efic^t beg

©terbenben; ha§> ©nbe !am. @g festen, al§ f)ahz er nur nod) auf

feinen (S^ott unb ©eilanb gemartet, um bann bie S^ügel gum §tm=

meBflug auggufpannen. Sangfam betete ic^ i^m ©toggebete ror.

5lber er achtete nic^t barauf, er prte mid^ offenbar gar nid^t —
ic^ mar nid)t me^r ha, bie gange Sßett mar für i§n rerfunfen.

©eine Sippen bemegten fic^ unmertlic^, alg flüfterten fie, mit

einer geliebten (S^egenmart. (Sin Säd)eln lag um ben jungen S^Jtunb.

©d)nell gab ic^ i^m in üertürgter gorm bie ^eilige Ölung,

neigte m\<i} hxd\t gu feinem 0§r unb betete: „Sa^re §in, c^riftlidje

©eele "

3)0^ fein Seld£)en cerriet, ha^ er mid^ prte. ©eine ©eele

laufd)te nur auf ben ©inen, ber je^t in feinem §crgen mar. ^lö^lic^

lief ein fahler ©d)immer über feine ßüge — ein S^cfen, ein Diöc^eln

er l)atte ausgelitten . . . ^n ber Umarmung feinet §eilanbeg

mar er l)inübergegangen. ^ber bag Säd)eln blieb auf feinen S^^O^J^

l^aften.
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Sc^ erhielt fpäter bte (Sad)en be§ Jungen Reiben gut übetmet==

fung an bte 5Ingeprigen. Sn fetner 93rteftafd)e fanb fic§ ein 2age=

Buo). 3^ei abreffierte, gefd)Ioffene S3rtefe lagen bartn — ber eine

an fein SJlütterlein, ber anbere an — ha§ ^lofter gu ^nec^tfteben!

®enn btefer Jüngling raar ein junger ^^eologe^ beS SJ^tffton^^aufe^

^necf)tfteben im Oi^etnlanb!

©§ graang mt(t), einen Mxd in bie ^agebud^aufjeic^nungen gu

raetfen z§> xvax ein ^licf in eine Seele t)on feltenem 5lbel —
voü von Opferfinn unb 33aterlanb§liebe unb eblem $fli(f)tgefü§L

Sßie ein ^licE in ein Heiligtum raar e§.

SSon t^m gilt auc^ ba§ SBort: „grü^ Doltenbet ^at er oiele

3a§re erreidjt"

g flus Kirche unö ^ßlt |g

«innahme öes *Dereins für öas miffionshaus Änechtfteöen im

©cfchäftsjahre 1918 y

©tabtbeair! ^öln m\ 2536.50

Derfd). ©efanate burc^ bie 5lbteirung min 3885.—
SSerein S3armen 838.—

« S^eufe 618.—

« „ ©t. Quirinu§ Pfarre 517.16

ft
§ erfei 54.—

n 3üti(^ = ©elger^borf 135.—

II
S3rüöl 111.—

II Son§ ^ 11.—

II
®üren 1651.88

ti
S3onn 105.—

• n •3)üfferborf 1360 20

n m, ©laböad) 66.30

II
^öln=3JZüQeim — 414.50

12303.54

5Iu§gaBeitt für geitfc^rift unb *S)ru(ffachen ab 1437.06

10866.48

* ^tc ?(ima'^me ift irrig. ®§ ^anbclt fic^ um unfern Srubernoüijen
©turmtu§ i^afpar ®tel), ber am 3. aJlat 1916 aB ^ranfentrüger im aCeflcu

ben ^ob fanb. SSrgl. biefe ^eitfc^rift 1916, 166 ff.
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später ^uonöcr S. 3.,

bcm „S3orfämpfcr bc§ 9Jli*ffton§gcbanfen§ in ®cutf(f)ranb", rotbmct ber 9Jlonat§*

böte ber Söeltmiffton junt 60. ©eburt^tag roörme SBorte. ®§ fielet bort u.a.:

„^ater ^uonber ift fein SJUfftonar im [trengen ©inne be§ 2öorte§. ?lur furje

^eit raeilte er in SRorbamerifa. ®en größten 2^eit feinet ßebenS üerbradjte

er in ben ^löftern ber ©efellfc^aft ;3e[u, auf ber ^an^el, am ^onferen^pult,

am 9^ebaftion§tifcf). Slber xva^ er i^ier für ben 3Jltffion§gebanfen geroirft f>at,

ba§ roiegt bie aj^ü^en eine§ 3Jlif[ion§Ieben§ im ^eibenlanbe reic^Iicf) auf. HJlit

dit(i)t fagte cor turpem ein SD^iffion^fc^riftfieüer: „®er ScfirDerpunft ber aJlif=

fion^arbeit liegt in ber ^eimat." ^ater ^uonber lEiat in biefem Sinne faft

fein gangeS Seben gearbeitet. ®§ galt in bcr ^eimat ben äJliffionSfinn ju

mecfen, SSerftänbni^, Siebe unb ^^reube an bzn SBerJen ber 5Iu§breitung be§

©laubenS ju förbern. ^n Söort unb ©d^rift roirfte er für ben 3Jliffion§ge«

banJen. S)ie ©eiftlicfifeit regte er burd^ jafilreicbe miffenf({)aftlic^e SBerfe an,

bem SSoIfe fteöte er in präcf)tigen SBerfen bie großen äJlänner be§ fat^olifdjcn

STFliffion^merfeS vox, ber ^ugenb unb allen, bie t^reube an er^ä^Ienben S3ü(f)er

l^aben, fc^rieb er au§ ben reicfien dueHen ber aJliffionSgefcfiic^te Dergangener

i^a^r^unberte bie föftli(f)flen ©rää^Iungtn. ©ein ©til ift blumenreicf) unb

mür^ig, mie bie HImen feiner ©(f)n)ei§ec§eimat. ^n ^oöen Sluflagen finb bie

23änbcl:)en §u Staufenben oerbreitet. ©aneben rairfte er aU älUtarbeiter unb

äulelt aB ßeiter im Ü^ebaftion^ftab bcr „^atljolifc^en 3JZiffioncn", bie er auf

ber ^öiie einer ber größten unb Dorne'^mften beutfd^en 9Jliffion§jeitfc^riften

§u garten ücrftanb. ^ater ^uonber l^attc ftet§ eine gro^e :^iebe ^Um x^ran==

^i^fug Xaoeriu^üerein, für beffen 9^euorbnung unb S^eubelebung er :Sa^reIang

in SBort unb ©c^rift eingetreten mar." 3Jlögen bem arbettsfreubigen ^riefter

no{^ Diele öa^re fruchtbaren ©c^affen^ für bie SJliffion^fac^e befd)iebenfeini

^eifterjchaftsleiftungen öeutfchcr Äinöer

meifen bie Ie|ten :3a^re0beri(f)te ht§> 2öerfe§ ber ^^iligen ^inb^eit (^inb^eit

^efu^SSerein) au§. ^n htn 3 erften ^riegSjai^ren ging bie ©efamtfumme ber

Beiträge jebeS ^a^r um runb 300000 931f in bie ^ö^z, unb im legten Ärieg§=

jaiix ift aud) biefe ftarfe ©teigerung noc^ überE)ott. ©ie 9JIe^reinna^me be*

trägt bieSmal über 400000 mt ®ie ©efamteinna^me betrug 1915 1400000,

1916 1650000, 1917 2000000, 1918 2400000. 9J^öge ber Jiebtid)fte atler S3er«

eine" unter ben beutfc^en ^inbern aud) meitcrtitn blühen ^um 9^u^en ber

armen §eibenfinberl

ftuch eine ^ertuftlifte

©ie Sponer 9JIi[f. 6;at:^. ceröffentließen in i^rer legten ©cäembernummcr
bie S^amcn ber im ^a^rc 1917 oerftorbcnen 93Uffionarc. ®§ finb 8 9Jii[fion§^

bifd)öfe unb 198 3Jliffion§priefter (bie Flamen ber ocrftorbcnen 93rübermif=

fionare unb ^[RtffionSfc^raeftern finben fic^ nic^t in ber ßifte). S3on ben

Sifc^öfen geprte je einer bem Karmelitern, f^ransisfancr* unb Kapujinerorben,

fomie ber ©enoffenfc^aft ber Sagariften unb ber SöciBen 93äter an. ^n 9Jlif-

fion^prieftern oerloren bie 33enebiftiner 10, bie ^ranäi§faner 14, bie ®omint=
faner 5, bie Kapu§iner 9, bie i^efuiten 50, bie ßagariften 10, bie ?lu§raärtigcn

aJliffionen oon ^ari§ 27, bie S3äter oom ^eiligen ©eift 21, bie O^ebemptoriften
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6, bie Oblaten ber unbeffccften Jungfrau 22, bte 9Jlari[ten 3, bte Slfrtfanifd^en

ÄRiffioncn üon ßpon 3, bte Salefianer ®on 93ü§co§"5, bie Stffumpttontften 2,

bie SBeiBen 23äter 9, bie 5lu§iüärtigen 9}Jif[tonen von Tlailanh unb bie ^er§

:3e[u=9JZiyftonare je 1. 5ttf)t 9[Rtf[iongprtefter ivaxm nad) üorliegenber ßifte

im SSeric^tSja^re Dpfer be§ ^rtege^. .

(Toö öes P. ftUonas

P. ^aul ^IttonaS ift im 5Iuguft legten ^o^xtB butc^ einen Saum er*

fcfilagen morben. ©ine auffallenbe %at\a(i)Z 5)at fic^ bei biefer Gelegenheit

ereignet, ©in (Seminarift ber ^räfeftur ^ortugie[xfcf)*^ongo, ber fid) in ber

9Jliy[iün be§ P. Uüoiaa§ in ßuali befanb, l^atte in ber SRadEit, bie biefem tragt*

fc^en S^obe^tag üoraufging, geträumt, eine in SBei^ gefleibete ^erfon — in

ben bortigen aJliffionen tragen unfere ^atre§ üielfac^ bie mei^e ©utane —
fei Don einem SSaume erfc^Iagen morben. 2Im folgenben SJ^orgen rief P. 5IIIona§

§raei junge 23urf(f)en, um einen fc^on jur ^älfte gefäCtten 23aum rollftänbig

umgu^auen. S)er ©eminarift bat ben ^ater, e§ nicf)t gu tun, benn ber STraitm

ftanb i^m notf) lebenbig ror ber ©eele. ®o(f) ber ^ater bleibt bei feinem

Sefe^I, ben 23aum ^vl fäUen. ^lö^lii^ ein ^rac^: ber $8aum fäHt auf ben

^ater unb erfd^lägt i^n.

Ungemütliche ^farrkinöcr!

5ru§ ^imbenja (ßoango ^r. SS. 91fr.) metbet P. Doppler C. S. Sp. oon

guten t^ortfd^ritten ber aJliffxonSarbeit. Sie (Station ^at 22 angeftetlte ^ate^

(^eten, eine aflerbingg noc^ in i^^ren 9Infängen fte^enbe ^atei^etenfd^ule, 10

über ha§> Sanb ^in gerftreute Kapellen unb auf einer mic^tigen S^ebenftation

eine tioffnunggüoHe ©i^riftengemeinbe mit 3000 ^atediumenen. ©in fonberbare^

SSöIfctjen f(f)eint im SSembelanbe ju mo^nen. darüber er^ä^It ber ^ater:

„f^rü^er galten bie ^embeneger al§ milber (Stamm, §u bem Jetn ©uropäer

Zutritt ^atte. ^eute rufen fie ben SJliffionar, um, mie fte fagen, i^re ©itten

unb ^Bräud^e gu milbern. ©ie :^aben fd^IieBIid^ boc^ eingefe^en, mie not ha§

bei ii^nen tutl 9^ur ein 93eifpiel bafür! Slod^ nid^t lange, ba l^atten in einem

il^rer ftar! beoölferten Dörfer §mei SSurfd^en ^änbel angefangen. 2)a§ ift im
93embelanbe aber immer eine fd£)Iimme <BaiS)t. aJlit ber ^linte in ber ^anb
ging ber Häuptling auf fie ju unb fprad^: „Sie SöeiBen üerbieten un§ ©i^Iä*

gerei unb Sotfd^Iag, unb tro^bem magt i^r e§, (Streit anzufangen." (Sprad^S,

fnallte feine fjlinte Io§ unb fc^o^ ben einen ber beibcn 9J^iffetäter nieber.

©r mollte fie rerlinbern, fid^ gegenfeitig ein fieib an^utun! 97ette ^farr*

finber, nid^tma^r? aber eS ift boc^ ^olj, au§ bem fidE) etma§ fd^nigen la^t.

91nfe^nlic^e Drtfc^aften, gefunbe unb frud^tbare ^oc^ebenen, aU baSi lä^t

uns bie Hoffnung, ^ier gute Slrbeit tun ^n fönnen."
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^onöfchßin im Äolojfeutn
©trtc Erinnerung an 9tom t)on P. Hubert ^üc^e^ CS. Sp.

(^ortfe^ung)

„§err", fu§r er ptö|Ii(5 auf, „bleiBen @ie bei mir."

„^a", [agte x(^, um t^n §u beruhigen, „t(| bin noc^ §ter."

„IXnb bo(^ möchte ic^ ©te Tüegfrfitcfen, um einen gu §oIen.

SIber rcenn (Sie meg finb, bann fommt ber fcf)n)ar§e ©chatten, um
mid^ äu Idolen, unb fommen @ie mieber, fo raerbe ic^ tot fein. —
®a§ ift ha§> S3ittere — — ge^en (Sie aber btnnod}"

„^a, raen foH td^ ^olen?"

„— — ©inen ^riefter. ^(^ muß einen §aben. — —
^t^tn @ie, öbfc^on ic^ nor ^ngft fterbe, e^e ©ie mieber fommen."

„®a brauche id^ ni(^t 5U ge^en. 3c^ bin ein ^riefter."

(gr fc^mieg, etmag greubige^ §og über fein Slntli|. @r faßte

meine ©anb unb nac^ einer Sßeile fprac^ er feierlich.

„9^un ift aKe§ gut. 3d^ bete bie @üte (Bottt§ an. (Seine

§anb fc^Iug mict), meit ic^ e§ nerbiente; aber e§ ift eine ^ater^anb,

bie mid) ftraft. «So t)ören (Sie mic^, bamit icf) bie (Sc^ulb, bie auf

mir rul)t, non mir rociläen fann."

®a§ 2Jl9fterium ber (S^nabe noUgog fic^. Seife fprad^en mir

mit einanber. ©ine 9ßol!e fc^raebte nor ba§ Slntlife be§ Tlonhz§;

feierlich ftill mar e^; eine ©üabe girpte, eine ©ibed)fe -^ufc^te norbei, einen

©teinbrödtet berü^renb; ein paar Tlal prte td^ @anb ^erabriefeln;

e§ mar, aU ob S3Iut träufle, ba§ S3lut oon ^aufenben üon ©eiligen,

bie l)ier gelitten unb be^^alb ba§ ©eil ber fünbigen SJlenfc^^eit er*

flehten.

(S^nabe mar e§, xva^ htn armen (Sünber reinigte unb i^m bie

legten Slugenblidfe oerfc^önte. 5Il§ ber ajlonb mieber ^eroorfam, ha

§eigte ber (S^efic^t^au^brudt'be^ SJlanne^ fc^on bie Slotenftarre; ha^

©nbe mar ba.

„S^e^men (Sie non metner Sruft bie ©d^rift, fie geprt
Sl)nen. ®ann laffen @ie mxd) liegen, matten (Sie fic§ feine

Ungelegen^eiten — — man fennt mid^, man nennt mid^ hzn alten

ßuigt man mirb mic§ begraben.
"

Sd^ brüdte feine ©anb. ®ann betete i(^ il^m nor in ber fügen

9Jluttetfpracl)e, bie er folange nid)t geprt — — unb \d) betete il)m

bie ^inbergebete oor. — — Oa läd^elte er, id^ empfahl t^n bem
©cl)u|engel unb allen ©eiligen.

'
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^lö^Iid^ ful^r er auf.

„©Ott tft*geiec^t unb alle SJltffetat finbet x^xt ©träfe. 3^ §aBe

e^ erfahren. Slber ö^ott tft gut, ift bte Sieße."

3c^ betete mit xljxn ben englidKn ö^ruß.

511^ ic^ ba§ 5lmen fprac^, raar er tot.

Qd) na^m bte ©djrtft, bte tct) in feiner S3rufttaf(^e fanb unb

ftecfte fie gu mir.

hinter bem armen Seic^enmagen be0 alten ßuigt 5in ic^ aud^

gefdiritten. ^'urg nac^^er üerließ td) C^tom. — —
"i^ie ©terne blinfen §eE unb flar. ®ie SJlufi! auf bem

©djiffe fd)meigt, bte elettrifcgcn ßampen, h\§ auf bie notraenbigen,

finb erlofd^en — — aUef ift ftiU. gur SRcc^ten brüßen fc^läft

$lgppten, bie uralte ^ulturftätte, beren ©lang feit Scilirtaufenben

untergegangen ift unb gur Sinfen fd;läft 5lrabien. äBir finb un=

gefäl)r mit SJ^effa auf einer §ö^e. — — 5llleg 33^enfd)enftreBen liegt

in (SJotteS §anb. SJlag ber 9J2enf(^ toBen, mag er fünbigen, btn

SBerten be§ gieifc^e^ unb be§ (Stolge^ nac^ge^en — — (^ott madit,

©Ott u)ad)t, menn alle§ f<f)läft; er §ei(^net alle§ auf, unb

feine ©tunbe !ommt. ©lüdlid) ber 9}lenfd;, ber mit i^m im grieben ift.

— — SDer 2lrd)ibiafon ru^t in feinem gelbbett; fein Saut ift

§u pren, nur ha& arbeiten ber (Sd)raul)en unb ba§> $Iätfc^ern ber

SßeEen. Unermeglid) groß ift ha§> aJZeer, ha§ fomeit unb fo buntel

fid) au§be§nt, unb gletc^fam über nn§> gufammen fd)lägt.

^c^ l)abe Suigi§ @d)rtft gelefen; id) ^alte fie nod) in ber §anb;

lurg mar fie, aber fie l)at mic^ tief er[d)üttert. ®ag alte Sieb, bai

jebe (Bdjuib fid) räd)t auf (Srben.

®ö maren einfadie 3:agebud)blätter:

„Sßenn jemanb mir früher gefagt ptte, ©iferfud)t fönne £lua=

len oerurfac^en, ic^ ^ätte i§m in^ ©efic^t gelad)t. ^egt cerfte^e ic§,

bag t§> fo-fein fann. Qc^ ärgere mid) felbft barüber, ba^ ic§ fo bumm
biin eiferfüd)ttg gu fein, neibig gu fein, fd)eelfüd)tig §u fein, aber

in meinem Innern, ba bo^rt unb bre^t e^ boc^. 34)' ^^^^ oernünfttg

bleiben, aber faum l)abe id) mein §erg gur dinf}t gegmungen, fc^on

fommt ber ©ebanfe mieber. —
Unb mag ift e§. benn? Qd^ beneibe meinen S3ruber! Unb

marum? Sßetl er ©rfolg t}at unb id) feinen. 9JZein ^ofef, luie marft

bu mir bod) in§ .t)erg gefd)rieben, ba mir Hein maren unb gufam=

men ^eranmud)fen. ^iötr beibe maren fo gleich mie ein ^pfel hem
aubern, unb oiele Seute tonnten un§ faum unterfc^etben! äBtr

maren ein §erg unb eine ©eele; meinet 33ruber§ greuben maren

bie meinen, feine fleinen Seiben mürben groß burc^ mein 9JUtgefüf)l

unb meinen ^jDZitfd)merg.

Unb iefet!
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SStt lamen gufammen nad} 9^om um ar§ junge ^ünftler ^itx

am §errftf)erft^ ber ^unft gu Splittern gefc^Iagen gu racrben. Sßer

ron un§ betben guerft btn (^tbanUn gefaxt tintte, So[ef ober ic§,

i(f) roetfe e§ nx(^t me^r. ©trte^ Xage§ burd)eilten voix hie fonnige»^

(S^efilbe ^talteng, ^oepe im ©ergen, ^oefte im ^opfe. ^iäm j'c§mtebe=

Un wxx, tüte mir gufammen C^tefenroerfe ber ^unft um bie Sßette

malen unb jeber ft(^ me^r über ben Erfolg be§ anbern freuen mürbe

al§ über htn eignen.

Unb mir begannen gut. IXnfere Talente fd^ienen gletcfimägig

gu fein; mir befuc^ten bie gleichen klaffen, gingen gufammen in

bie 9[)lu[een, fuc^ten unb entbectten (Sd)ön§eiten in t>tn SBerfeu ber

^unft. Unb menn einer etma^ befonbere^ fanb, ber S3ruber mar
e^, ber z§ mitoerfoften mugte. §anb in ©anb ftanben mir cor hzn

©tangen 9ftaffaet§; aU mir in ber ©tatuenfammlung be^ SSatifan^

maren unb ic^ in ftummem @nt§ü(Jen bie gormen be§ Saofoon ab=

§ei(f)nete, ba fam 3öfef gelaufen unb lieg mir feine Cf^u^e, bi§ ic^

i§n in ben braccio nuoöo begleitete, mo er an ber ©tatue be^ 5lb=

fc^abenben Slt^leten etma§ 9^eue§ gefunben l^atte.

©0 maren mir ein§, bi§ ber ^ag !am, mo mir aU feI6ftän=

bige ^ünftler jeber ein SBerf au^geftellt l^atten. 3(f) §atte bie S3ta

appia mit i^rem ^otenfc^mudt ber ^rabmäler beim Slbenbglü^en

gemalt, Sofef aber eine 9Jlonbna(f)t im ^oloffeum.

®r erl)ielt bie golbene 9Jlebaille, ic^ eine lobenbe (Srmä§nung.

ßac^enb fam er mit bem Diplom gu mir.

„Submig, mein kleiner, rief er mir üon meitem äu, ic^ §abe

bie (SJolbene gefrtegt für meine ^lejerei!''

Sd) fd^mieg. 'äi§> \d} aber faö, baß ein (Scf)atten über fein

frif(^e§ ^efid^t gießen moEte, raffte ic^ mic^ gufammen unb beglücf^:

münfc^te i§n.

^ber ber 9^iß mar ha unb ermeiterte fic^ gur ^luft ©r gab

fi(5 aEe 9Jlü§e, meinen SJlißerfolg mic^ oergeffen gu laffen. 5Iuf

feine 93ermenbung i^in mürbe mein ©emälbe fe^r gut oerfauft, aber

e§ murmte mic^, ha^ id) nic^t ben crften $ret§ erl)alten §atte.

@r ftieg aufmärtS, id^ blieb im ®unfein. ®er erfte $rei0

^atte i§m ben Tßeg nac^ oben geebnet. Tlan fpra(5 üon i^m, er

erhielt Slufträge, bie er gum Seil auf mic^ überleitete, ja tin ^ax-

binal na^m il)n einmal mit nac^ ^aftell ©anbolfo, um i^n bort

eine S^eitie ©ttmmung^bilber au^fü^ren gu laffen.

@r blieb mir gegenüber ftet§ berfelbe, freunblic^, gutraulic^,

offen, "^zx ©rfolg beraufc^te xt^n nic^t, er bebauerte nur eine§, ha^

ic^ ni(^t benfelben §atte.

^ber \d) änberte mic^. Sief in ber S3ruft brin mü^lte ber

S^eib; bie @cl)affen^freube mar mir gelähmt. Oft ging ic^ in bie
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fonnige ^ampagna ^tnou^, unb raenn tc^ ba ftanb an einem fc^ö^

nen SIprütag, bie ©onne in ber Suft gteigte, ber §tmmel tn Ieu(^=

tenbem S3Iau ftra^te, bie S3Iumen blühten unb id) ben gangen

3auber auf bie ßeinraanb bannen vooliU ha mußte i(5 mieber

an ha§ ^oloffeum benfen, ha§ mein 93ruber mit feiner großen

^unft im (Solang be^ SDlonbe^ gematt — unb ein fd)n)arger ©d)Ieier

legte fid^ über mein 5Iuge, alles mürbe mir büfter unb finfter. Db=

f(^on mid) ha§ Qxxptn ber dritten, ba§ ©ingen ber Serd^en, ha^

Sachen ber SOIenfc^en baran erinnerten, e§ fte^e bie ftare Sonne am
§immel, mir mar bie 9^act)t aufgegangen — unb mit leerer Sein*

manb ging id^ nac^ §aufe. ^c^ ^atte gu allem bie Suft nerloren.

ajlein S3ruber arbeitete unnerbroffen. ®r fang au§ feinem

frö^Ui^en bergen. M^^xmaU unterbrüctte id^ ben gtuc^, meil

z§> mir miberftanb, i^n frö^Iic^ §u fe^en. ©inmal ^odtte id^ mieber

ftumpf üor einem S3i(be — e§ ftellte eine Urnengruft bar, in bem
bie ^Ifc^e eines D^ömerS beigefegt merben follte. Sofef pfiff gang

fetbftüergeffen cor fic^ §in, atS id} in plö|tid§er Sßut auffprang unb
il^n an^errfc^te, ftill gu fein. S3eftürät fdiaute er mid) an, fein S3Iidt

brüdEte ©rftaunen, 9^i(f)tt)erftel^en, ©cfimerg unb 5Ingft aus.

3d^ mürbe unter bem (Solang biefer blauen ^ugen etmaS rußi-

ger unb mie entf(f)ulbigenb fagte i(^: „S«^ ^cibe unteiblic^e ^opf*

fd^imergen."

^ergfc^mergen ptte id^ fagen fotten.

gutraulic^ legte er ben Slrm um meine ©c^ulter. „§inauS

lieber Submig, §inauS, bamit bein ^opfme§ uergetit."

^d) fc^ämte mid), pacfte feinen ^rm, unb mir gingen §inauS

©r plauberte, unb bur(^ feine grb§Iict)!eit mürbe auc^ id} mieber

Reiter. — —
^ItS er aber fein S3ilb fertig §atte unb eS einem reichen ^ar*

binat, einem magren OJ^ägen, üerfaufte, mä^renb meines noc^ un=

DoIIenbet baftanb, faßte mid^ mieber ber ö^roU, unb ber S3ampr)r=

flügel beS S^eibeS befdjattete uon neuem mein ©erg.

3(^ mälgte mid) auf meinem ßager unb in meinen (Behantm,

meinen mirren träumen fam immer mieber baS eine mieber: Sofef

ift ber §emmfct)ut) ber eignen ^unft ^d) merbe nichts tun fönnen,

folange ^ofef lebt unb arbeitet. — ^d) raieS hen (5!)ebanfen meit

üon mir, aber mit ber erfcfirecfenben ©nergte beS 95öfen, mit bem
man. einmal geliebäugelt, brängte er fid) immer mieber meiner (Seele

a«uf. 3c^ fagte mir, ha% \d) arbeiten tonnte, etmaS leiften mürbe,

aber Sofef mürbe mir immer ben erften $reiS cor ber 9]afe meg?

fd)nappen. Td<^t aus S3oS§eit, fonbern meil er eben baS beffere

2:alent ßatte.

Qd) fc^lug mid) gegen bie ©tirne, baß meine (SJebanfen fic^ fo
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tüett öettrren fonnten; id} troGte ernft bagegen fämpfen. 3(^ mad^te

mt(^ an bie 5lrBett 5Iber !aum crbltde ic§ bcn 93ruber an feiner

©taffeiet, fo legte e§ fic§ rate S3let auf meinen §Itm. ®ie @d)n)ung*

traft meinet garbenfinne§ lie§ nad), rate getieft erf(^ien mir aüe§,

t(^ lieg ben ^^infel finfen unb ftürmte §inau^ unb üerträumte ben

gangen Sag in ber ^ampagna.
gmmer fam mir ber eine ^ebante: (Solange S^fef ba ift, ift

e§ mit beiner ^unft nic^t^.

9^un begann tc§ mit ben planen gu fpielen : raie e§ fein raürbe

raenn ^ofef nic^t me^r ha raäre u ib raie ic& e§ rao^I beraertfteiligen

raürbe, ha^ er nic^t me^r bem (^eutu^ meiner ^unft im SBege ftänbe.

®ie $täne Rauften fic^, ic^ raie0 fie äurücf, fo raie man unreine

SSerfuct)ungen gurücfraeift, fie famen raieber, unb xd} führte fie mir

in ©ebanfen au§. (S§ finb ja bloge (S^ebanfenprojefte, fagte idj mir,

mic|) felbft entfc^ulbigenb.

©ie raaren aber fd)on gur fijen Sbee geraorben.

„i^ubraig, \va§ ^aft bu btnn eigentüi^; ift e§ boc^, al§ ob bic^

noc^ bie graulichen Siebet unferer norbifc^en ©eimat umfingen unb

nic^t bie ©onne Italiens lac^enb auf bid) §erabfd)aute. ^erl, bu

fiel)ft au^ raie ein O^egengott."

S<^ fc^aute in ha§> tac^enbe, üon gefunber ©(^ön^eit

ftra^Ienbe 5Intli^ meinet S3ruber§. ©ein 5luge bli^te teben^fro^,

fo raie ber (Steift au§ einem aJ^anneSauge fpred^en fann, oor bem
hxt Söelt äur ^Tüberung ausgebreitet liegt

„@^ ift mir nic^t gut, Qofef
"

„^c§ glaube t§> aud), bu 90lifepeter, mal rateber ^inauS in

Lottes freie yiatur. — — 2öir tonnen gubem fo gar lange ni(^t

met)r ^ier in :v3tülißtt bleiben. (S5otte§ ^otb gemüngt, fo lang

es Seit ift, ^lter(^en,"

„*Du §aft 9ied)t, ^ofef, aber Italien rairb mir gum überbrug."

„^unge, barf xd) midj nac^ bem ^uftanb beineS 23erftanbeS

erfunbigen*?" @r tad)te raieber.

„"Du ^aft gut fdjergen; i(^, ic§ §abe ^eimrae^."

®amit I)atte ic^ it)n belogen.

®§ raar ber ^Zeib, ber mic§ unglüdlic^ machte.

„§eimrae^i" @r ladjte au§ oollem §alfe. ^uuge, ^unge, nimm
beinen §ut; bu mußt auf anbere S^öne tommen.''

^ gaft raidentoS lieg icö mid) §iel)en. „liIBotiin ge^fS henn, ^ofef?"

„^omm mit, nad) 2;iüoli. ®ie ©irenengrotte mug ic^ noc^

einmal fel)en. — — ^d) t)abe einen großen ^lau für ein S3ilb

fomm, am frifc^en SSaffer ber ©ibglle oon 2:ibur fd)raemmft bu

bein §etiuraet) i)xnah." — — ©d;luB folgt.
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SBte i(^ ntctn ßeöen emtifonD, bargcftcKt von
2Inna, gretin von ^rane. yJiit ^ud^f
ftömud Don SUfiert ^ü§ unb 4 Silbniffcn bcr
®xcf)terin. 206 ©. 8. (Ä5et)eftet 9Rf 4.—, gcButtb.

9JiE 5.—. ö. & at. Semmtnö, Socfiolt t. äö.

2Bcr ber gelftDoHen ©rää^^lerin fc^on ge*

laufest, Tüenn fte oom §eilanb zx^ät)lt unb bcn
gj?enid)en, guten unb ööfen, bietfim tnifter6lid)en

£ci)cn nafjcfamen — rocr gelefcn, raaSSinnaoon
Ärane unb anbete gelegentUd) au§ bem SSerben
btefer ©cftalten berichteten — rcer ben utelucr*
fd)lungenen ©nabenpfaben etne§ ^onnertiten«
Ieben§ nac^äugeßen Ite&t, ber greift freubtg nac^
btefen Stüttern, auf benen bie (5cd;äigjaf)rige

eräätjU, „rote fte il^r Se6en empfanb". (Bd)roere,

^orte aßege rcaren e§, bte btc Xic^terin auf bie

§öf)c xbxc§ 23erufe§ füf;rten. SJJbge fie nü(t) lange
in biefem S3erufc frfiaffcn, norf) D;e[ nom i>eitanb

cräQljIen unb feiner (^üte für bie ^Jtcnjc^cnfinber,

®anfbar£ett unb Siebe gum @oitmenjcf)en, roic

fie xt)t eigene^ §erä erfüllen, nocf) in oielc §cr*
gen legen. O.

ÄömtJfe. ©tinnerungcn unb S3efenntntffe tjon

3JL ©cE)arlau (9JJogba Sllbertt). 8» (VIII

u. 282 ©.) {yreiburg lijl9, §erberf($e SJerlagS*

lianblung. 9)if 5.5U; lart. mt G.50

Bie ©attin eineä proteftanttfc^en 5)3aftor0

ersäfjlt auf oorliegenbcn blättern ibr ßeben mit
feinen AI ämpfen, bi^ fie al» ^inb berfitrcfie ben
gerieben finbet. %iz f(f)lid)t unb anfpruct)§toä

jjerfafete ©cl)rift feffelt, belehrt, erbaut, ergreift.

P. SSonoöenturo O.Pr. 1862-1914. ©in ßebeng*
bilb geäeict)netDonDrtheoI. 2lbolf ^onberä,
S)on-tprebiger in 9Jiünfter. 9Jiit einem 23iLbni§.
8» (Vlil u. !526 ©.) g-reiburg 1918, ^erberfctjc

aSerlagg^anblung. fflit G.— ; fart. 9JJ£ G.Sö

2ßer bie SErauerrebe, bie Slbolf ®onbcr§
bem toten ^^reunbe ^ielt, gef)ört ober boc^ gele#

fcn, htm tarn, ber ^ißunfc^, au§ biefcm yjJunbe

mef)r über ben gottbegnabetcn^^rebiger ju l)ijren.

S)er Slsunfc^ ift erfüllt. Unb rote freubige aiuf:=

natjme ba^ fdione £cben§bilb gefunben, beroctft

bie in roentgen aJJonaten notroenbig geroorbcne
2. aiuflage. yJiögen roeitere folgen unb nidjt nur
^reunben unb $üerel)rern, fonbern auc^ uictcn

§ernfte^enben ben eblcn ^ricfter in feinent iicbeti

unb §anbeln nä^er bringen. -n.

SBeun Die Steine vcDen. ^toman au§ bem iwtU
ten Qatjr^unbert n. Gljr. 5iJon ainna, {J^reiin
oon Ärane. 355 ©. 8. ©eb. 9Ji£ 6.— Slöln, ^.
5P. 23acf)em.

„^iefe (Srääfilung fpiclt im Slnfong be§ 2.

;jjCl;rl;unbert§ unfcrer Zeitrechnung, a[§ ba§
fötjriftcntum au§ ber UJaäjt t)cic»r.iid)er ©tttc unb
SIn)ct)auung aufsuftcigen begann" (©. 5). SDer

Sefcr roirb unroitltiiriirf) in bie moberne Qcn
cerfc^t, bcnn bicicluea ©egenfäge, bie gur ha-
maligen |^eit einauber auf t)a?> fcfjrofffte befdmpf;
ten, (i;t)riftcntum unb §eibentuni, liegen auct)

l)eute nod), roenngleic^ unter anbern Diaiuen, mit
cinanber im fcf)ai-fftcn ilanipfe. "iDamalg roie

jegt fegen bie oeiuDcdtji-ifti alles ing SBerf,

um bie'^irct)e ä" Dernict)tcn. Slftartc, bie f^cib-

nlfd^e ©ötttn, leBt ^cute no(^ mit ii^remipo^nc*
prieftcr unb i^rem grauenbaftcn ©Ö^enbicnft.
^rx if)rem Tempel unb bcffen Umgebung, auf
ben üiuiaen be§ gerftörten ^erufalem, fpielen bie
©rcignifje, me\(i)t in biefem Dioman abroedifelnb
in graufigen unb erl;cbenb ft^önen Silbern bem
ßcfer Dorgefü^rt werben. Di—

.

J^on 53er»üUunDeten unö Zoten, (ßrieggbilber)
0. ©eorg Simpe. ©eb. 9J?f 4.—, ^. ©c^netl*
f($e Sucf;^anbtg SBarenborf i. 2B.

it'riegsbiiber, mie fie ^ier ein ^ßallottiner*
pater aus feiner S:ättgfeit al§ ©iuiftonSpfarret
bietet, regen nii^t auf. loci allem ©(^rocren,
ba§ fie erää^len, roir!en fie beru^igenb, trbftenb
aufricl;tenb. S)aS Suc^ bcplt feinen Söert unb
füllte barum in unfere a3tbliott)efen etngeftcHt
roerben. -n.

2)te S3raut De§ öerrn ober: 'S:)it ßonfletoeifite
Sungfrou in Der SBelt oDer im CiD/nöhaufc.
©ciftltc^e ©rmägungen unb Uebungen für
Ctben§f(^rceftern, für Jungfrauen bie in§ ^lo#
fter geticn roollen unb fol^e, bte in ber SBelt
ein ooltlommeneS Ceben fütjren roollen. 3. um?
gearb. unb bermel)rte Sluftage beforgt üon P.

Söalter ©terp S.J. 508 ©. 2K£ 2.—. SBugon
& aSercfcr, ^eoelaer.
®a§ Süd^letn vermittelt eine redpt gebtegene

(Sinfübrung in aKe ©ebtete beS geifiüc^en SebenS
unb barf al» äuuerlüffiger ^Jül^rer auf tem SSegc
ber (^riftllc^enaSoltfommcn^eit roarmftcnS cmp^
folgten roerben. -n.

Sie „Ueöung" Der mutttv mava %et), ©tifterin
bcr ©enoffenjc^aft üom armen ßinbc Jefus.
©ine Einleitung gum Seben in bem ©ott unfe^
rer ^Jlltare 3. unb 4., oerbeffertc Sluflage. 12»

(VUI u. 98 ©.) greiburg 1918, §erberfcf)e SSer*

Iag§5anbtung. I?art. SQlf 1.60

©ine feiten fi^öne ©abc. ©ine Einleitung
äum £ebcn ber Sammlung unb ber ^Bereinigung
mit bem eucbartfttfcben ^^»etlanb. SJJan fann nur
roünfc^cn, ba^ baS a3uct)[ein rec^t oielc l)eilSbc<:

fliffene ©eclen mit ber „Uebung" oertraut mac^e
gum eigenen ©crotnn unb äuc {^reube be§ ^et-
lanbeS. -n.

Ecclesia orans l^erauSgegcben oon QlbefonS
^eru'cgcn, Slbt tu DJJaaa Qaad). 9JJ£ 1.60
12" (X.Vi u. 84 ©.) Berber, {j-retburg.

1. U^aiii>ct)cn: ajom ©eift bec :Buurgte — SSon
Dr iHoiiuuio ©uarbtni.
2. ^iianiicben: S)a§ ©cböciötniS bcS §errn in
ber altd)ciftlicbcn fiiturgic — 33on Odo ©aiet
O.S.B. 8^' (Xil u. 3S ©.) SRe -.90

ßtturgie ift ntd)tS blofe Ulufeertic^eS ober
©c^ematifcbcS ; fte tft ber SluSbrucE oon ©cbanfen,
roelcbc bte ttcfftc ©eele bts> ©in^elnen — auc^
bt^ mobernen — Wenfcben burct)£Lingen. "Diefen

©cbanfen gibt fie etnc bte gan^c yjJcafcbbcit um^
faffenbc, grüfe^ugige unb oft äugleid) tlaffifd) er*

l)übenc g'Orm — ^Stcfen retct)en, inneren ©el^alt

bem i^erftänbniS bcr Ijeutigen ©ebilbeten ju er-

fcbücfeen, ift baS 3^^^ btv neuen ©ammlung.
®ic beiben oorlicgcnben Üiummern erfüllen bie-

fen Swtct in gebtegcner Söetfe. seh.

QlachörutH nur mit Erlaubnis der dchrtftleüung gestattet.

%VLX bic ©c^nftlcitung üerantroortltcf) : P. Otto ©iermann C. S. Sp., 9Jli[fion§t)au§

i^ne{i)t[tcbcn. S)rucf u. S3erl.: 5[Rif[iDP§t)au§ ilncc^tftcbcn, ©tat.S)ürma9en(liH|pr.)
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t ^ater Otto Siermann G. S. Sp.
3u ben blutigen Kriegsopfern, bie rair erlitten, §at ber liebe

(S5ott am (5t So[ep()§tag ein neues, lüirflic^ f(i)n)ere§ Opfer

Don uns Derlangt gaft ptö^Iic^ na^m er aus unferer 9Jlitte

ben guten, lieben ^ater ^iermann, ben (Schriftleiter unfereS

P. Otto S3iermann, geboren am 29. Sept. 1878 gu "Düf^

felborf, entftammte einer bratjen, gotteSfürc^tigen gamilie, bie

i^m als raertoollftes (^ut eine finblic^e grömmigfeit, gepaart

mit ftarfem (SJlaubenSgeift üererbte. S^atf) feiner 8(^ulentlaf=

fung erlernte er baS S3u(^binber5anbmer!, unb er brachte eS

barin gur ^[Reifterfc^aft. ®iefe gaäjtenntniffe follten i^m fpäter

hzi (Einrichtung unferer Klofterbu(f)binberei unb ^i^rucferei fe^r

gu gute fommen. 5^ac^ üoUenbeter Se^rgeit führte i^n eine

^eimtücfifc^e Kranf^eit bis ^art an (S^rabeSranb. SBiber @r=

märten erholte er fi(^, menn aud) bie (Spuren ber Kranf^ett nie

gang oerfc^manben. ®em jungen 9Jlann mar eS ingmifc^en

tlar geraorben, ha^ ber Senfer ber §er§en i^n gu ©öderem be=

rufen; beS^alb flopfte er im ^Iter üon 19 Seigren am 10. Oft.

1897 an Knec^tftebenS Klofterpforte an.

^nbert^alb ^a^r erft beftanb baS SJliffionS^auS; eS mar
alfo noc^ bie eiferne ©rünbungSgeit, bie Knec^tftebenS erfte

©c^üler nie üergeffen merben. längere (Erholungen unb ^)i)a^

giergänge an h^n a3littmo(^=9^a(^mittagen gabs ha faum. Um
fo l)äufiger aber fam §err P. ^rooingial eitler gum bamaligen

Q:^t> XIX. 1919
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®treftor P.dläQzl, mit b er 23ttte: „S^anu id) raieber ein Opfer

Don meinen (Bd)oia\txhcn üerlangen?" Unb bann QingS ^urttg

tn§ gelb ober e§ mürbe @d)utt lo§ge§ac!t unb mit (2d)u6far=

ren meggefa^ren, (Steine §ur S3auftelle beförbert; anbrcmale

[anb fic^ bie gan^e ©c^ule auf§ '3)acf) üertcilt, ®ad}5icget t)on

§anb 5U §anb meiterreic^enb. ®a§ maren arbeiten, bie in

mandjer (Stabtfinber^anb ungewohnte ©puren §urüc! CieBen, aber

ber gro^finn oer[c§manb nie. ^Ile loaren fro^ unb ftol^, am
eigenen S^eft mitbauen gu bürfen.

Sngmifdjen eröffnete fid) bem gelernten SSudjOinber eine

anbere Sätigfeit. ^üc^er mürben angefc^afft unb gefc^euft. Unb
ba e§ gart, jchen &xo\d)tn gu fparen, richtete man eine fteine

S3u(^binberei ein, gu ber ber gemefene ®üffeIborfer 93udj)binber=

gefed fein SSerfgeug ftetlte. 23üt gmet ober brei ber nic^t gerabe

^anbfefteften 9JHtfd;üter mürbe bann hü ^uc^binberbube bego^

gen, mäfjrenb bie anberen auf§ gelb ober gur S3auftei;te gingen,

^n bicfem D^eidie mar Otto $8iermann gu §aufe, man möd^te

fagen in feinem tSfemente. Ob aber ber eine ober anbere

feiner Se^rtinge unb G^efetlen an fonntgen S^ac^mittagcn nii^t

lieber ben ^leifterpinfet mit einer ©ade Dertaufd;t ptte, ha^

bleibe ba^ingeftellt.

gum ©tubium brachte ber 9^eunge§njä5rige ein gute§

Talent mit unb emfigen gleiß, ^einlic^e (SJeraiffen^aftigteit,

eine ^enauigfeit, bie b\§> an bie äuf^erfte (^renge ging, gei(^=

neten übrigen^ feine gange ©tubiengeit au§. ©old^er SIrbeit

blieb &oiU§> (Segen nidit oerfagt; S3iermann ftanb immer an

ber (Spilje feiner klaffe, ©benfo oorbilblid^ maren fein S3etra-

gen unb feine grömmigfeit, gemäj3 bem einftimmigen geugnig

feiner ®ircftoren, ße^rer unb SJütfc^üler. ^er älZittelpunft fei-

ner innigen unb t(i)izn grömmigfeit mar, mie e§ fid) für gu^

fünftige ^ricfter giemt, bie (S5nabenfonne ber §1. ©udjartftie.

(Seine S>erel)rung unb Slnbac^t gu biefem ©aframente ber Siebe

maren unb bleiben oorbilblid^ für unfere $riefter!anbibaten.

(^elegenljeiten gum ^^efucb be§ Slller^eiligften ließ er fic^ nie

entgegen. ®ie 1)1. I^ommunion wax i^m oon frül) an ©er*

gen§bebürfni§. 3m S?ne(^tftebener ©c^olaftifat ^atte man fc^on

eine Ü^ei^e oon 3^f)^^rt oor htm S^ommunionbefret be§ ©l.

SSaterS ^iu§ X. ba§> 25erlangen be§ euc^ariftifc^en ©eilanbe^

oerftanben. Otto SSiermann gä^lte gu benen, bit faft täglid;

gum ^ifd)e be§ ©errn l)ingutraten.
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^m S^ODtgiat unb groBen ©cfjotafttfnt ftetgerte fic^ bie[e

Siebe gum üerborgenen ^ott unferer Altäre naturgemöB tni=

mer me^r, je näf)er e§ bem ^rteftertum gugtng. ©ein ßeben

luar tatfäc^ücg ein Seben ber SSeretnigung mit S^riftuS. ©ine

9^0üi§tat§aufäeidjnung, bte un§ zufällig in bie ©änbe fiel, lautet:

„aöercf;e§ (^lüd, mit ^e[u§ unter einem '^ad)^ gu luof)^

nen. SBie glücflic^ unb beüorgugt bin xd) cor fo üielen anbe=

ren, ben lieben $eilanb fo oft befuc^en, fo oft in mein arme§

|)er§ aufnehmen §u bürfen. ^afür miß ic^ (^ott rec^t banf=

bar fein; befonber§ mitl

\d) mid) bemühen, mei=

ne f)l Kommunion ftet§

mit eifriger SSorberet^

tung unb inniger ßiebe

5U empfangen, ^d) mitt

mid) baran gemö^nen,

alles auf SefuS gu be^

gießen, mit t^m gu fü^=

len unb gu leben. Set

jebem 33efuc^ miH ic^

an feine Siebe Denfen,

bie i§n ^ag unb 9^adjt

gefangen §ält, raitl im=

mer re(f)t anbäc^tig in

feiner (SJegenroart fein,

auc^ menn ic^ gu arbei-

ten t}ahe in ber Kapelle,

voa§> xd) übrigens atS

eine große (^nabe be=

trachten muß."

dürfen roir un§ ha

TOunbern, menn ber
P. Otto 93termann

^riefter nur meiterfü^rte unb auc§ im prafttfc^en ßeben üerrcirf^

lichte, raaS ber ^riefterfanbibat fic^ bereits ai§' gute (S^emol^nfjeit

angeeignet ^atU: im eud)ariftif(f)en ©eitanb hzxx a3littelpunft

feines SebenS gu fe^en?

5Im 1. 9^0Dember 1908 empfing er bie ^t. ^rieftermei^e.

^uti 1909 roar bie ^(usbilbung nollenbet; eS begann baS

tätige ßeben. ^ater 93iermann rourbe ße^rer an unferem t)ie^

figen 9JMffionSgt)mnafium unb guglcic^ @d)rift(eiter beS „(^d)0

aus ben aJliffionen ber 93äter Dom §L (^eift."
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®ie 9ftcba!tton§ar5etten für g^^tfc^rtften unb ^alenber,

foiüie bie Seitung ber ^ruderet mit aUen etnf(f)Iäötgen (55e[c§äften

puften ftc^ gar öalb berart, ha^ bie ^fltc^ten be§ Se^rer^ fic|

ntc^t me^r bamit üeretnbaren lieBen. 9^un raarb er gang

9Jltffton^f(^riftfteIIer unb er voax e§ mit SetB unb Seele. Sieben*

bei raibmete er ftc^ mit Siebe unb Eingabe ber (Seelforggarbeit

Snt 9Jliffion^§au§ raie brausen raar er ein beliebter S3ei(i)tüater.

Sn ben 4 ^rieg^ja^ren, bie eine (£infc^rän!ung ber 3fteba!tion§=

arbeiten bebeuteten, übernahm er bie aüfonntägtic^e 5lu§^ülfe

im faft groei ©tunben entfernten ©inner^borf, eine Arbeit,

bie i^m bei feinem ft^mac^en ©efunb^ettSguftanb mand^e^ Opfer

gefoftet ^at. ^ber ber ftet^ bereite $ater tat§ mit Qreube

unb ©rfotg.

©0 ging er in feiner SImt§= unb S3erufstätigfeit förmüd^

auf, bi§ er im ®e§ember corigen Sci^reg von ber (SJrippe befall

len mürbe. Sßenn fie aud) ba§ erftemal nic^t in befonber^

bögartiger gorm bei i^m auftrat, fo fc^mäc^te fie i^n boc^

fe^r. (Sin me^rmöd^enttic^er ©r^o^Iung^aufent^att in ^roic^

mar non gutem ©rfotg. SBie freute er fid^ fc^on, mit bem
beginnenben grü^Iing bie legten Üeberbleibfet ber ^ranf^eit

abfc^ütteln §u fönnen, um mieber noUe 5Irbett für bie ^e^re

@a(^e ber §eibenmiffionäu tun. ®a fiel i§n bie Grippe aber-

mals an unb bie^mat rec^t bösartig, ©ie mobilifterte fein

altes ßeiben, ha§ i^n nor 20 Qa^ren an bzn S^anb be§ Grabes

gebractit §atte, unb raffte i^n unS in menigen ^agen ^tnmeg.

©rbaulid) mie er gelebt, litt unb ftarb er auc^. ^Is fid^ am
gmeiten ^benb fein guftanb ernftli(^ üerfd^limmerte, empfing

er in freubiger (Ergebung ba§ ©aframent ber % Oelung.

9^ac^ 9J?itternac^t bat er um bie f}l SBegge^rung. 9Jlit

bem 9Jiitbruber, ber an feinem ^ranfenlager machte, oerric^tete

er laut bie ®an!fagungSgebete unb erneuerte feine nbllige §in=

gäbe an htn §1. Söillen (Spottes, ^egen morgen fragte er:

„Söann merbe \d) fterben?" 5lls ber $ater i^m antwortete

:

„Söa^rfdjeinlid) l)eute," ermiberte er läd^elnb: „(SJott fei ®anf,

ic^ freue mxd), mit bem lieben §eilanb balb für immer oereint

gu fein." '2)ann trug er nod^ (S^rüge unb Empfehlungen auf

an feine alte dJlutUx, feine gamilte, feine Obern unb ^iU
brüber. DJlit ber 5unel)menben ©c^mäc^e fc^raanb baS S3e^

mufetfein.

Ol)ne StobeSfampf fd^lummerte er hinüber, aU in ber

^ird^e ha§ |)oc§amt gu S^ren beS §1. ^ofep§ gehalten rourbe.



bcr 93ätcr oom ^I. ©ctft XX/1919 69

äöa^rlic^, ©t ^ofep§, ber ^atron be^ guten ^obe§, ^attc t^m

einen guten, fanften Sob eriDirÜ

gum S3egräbm§ fanb ficf) auger ber gangen ©c^uljugenb

von ©tnnerSborf, Setter unb ;_Se§rertn an ber (Spt^e, ber

gefamte ^irc^enüorftanb nefift Dielen ^farrangeprtgen ein.

®ie ^oc^raürbige ©eiftltc^feit ber IRac^barorte fct)IoB fid^ ber

trauernben ^loftergemeinbe an, bem guten lieben $ater ha^

le^te ©^rengelett gu geben. (Sinner^börfer ^ommunionfinber

legten i§m einen fd)önen ^rang aufg ©rab.

^eiDig, rair fiahtn an P. S3ienrtann einen lieben SDIit=

Bruber cerloren, einen oorbilblic^en Orben§mann unb einen

eifrigen, ^eiligmägigen ^^riefter. Um fo guocrfic^tlic^er fönnen

rair ^offen, ha^ er bort oben ber Slnfc^auung unb he§> S3efi^e§

be§ eratgen §o§enpriefter§ fid) erfreue, hzn er §inieben unter

bem Schleier ber euc^ariftifc^en (SJeftalten im lebenbigen (S5Iau=

ben angebetet unb in inniger SSereinigung geliebt §at.

ajlögen bie üere^rten ßefer unb Seferinnen bem lang=

jährigen ©ctjofc^reiber ba^ 5llmofen i^re^ gürbittegebete^ nic^t

oerfagen. R. I. P. P. H.

^ie man bei öer hL me]]e für öie ^(ilfionen

beten kann ©ortfe^ung)

S3on P.f^ranätMug berget CS. Sp.

I^T^e mir meiter fe^en, gu meieren ^ebet^gebanfen für bie W\^^^ fionen un§ bie geier ber ^l 90leffe anregt, mollen mir folgenben.

grunblegenben (S^ebanfen erörtern.

®a§ ^l. 93legopfer ift bie unblutige Erneuerung be§ ®rlöfung§=

mer!e§ i^efu ©l)rifti; fie menbet nn§> unb allen 9]?enfc^en ben (gegen

be§ @rlbfung§raer!e§ gu. ©o mirb fie au(^ für bie armen Reiben

gur ^nabenquelle. SBenn mir ba§ gut unb gang oerfte^en mollen,

muffen mir nn§ fragen: „SSa§ ift eigentlich unter ©rlöfung gu oer^

fielen?" Stiele SJZenfc^en beulen hei bem SBort ©rlöfung in elfter

ßinie ober auc^ gar augfc^Ueglic^ an ben fc^aurigen Sob unb ha§>

bittere ßeiben ;Sefu unb finb fid) bann felbft nic^t !lar barüber, mie

un§ biefe ©rlöfung gugemenbet mirb. dJlandjt maren unb finb nodi

ber 5lnfic^t, e§ genüge, bafe ©^riftug für bie 9Jienfc^en geftorben fei,

nun bleibe i^nen felbft nid^t me^r uiel gu tun. ®ie ©ad^e ift aber

ztxva§> anber». 2öir moKen fuc^en, fie gu erfaffen. ®a§ redete S5er=

ftänbnig be§ ©rlöfunggge^eimniffe^ mirb aud^ ein tiefere^ SSerfte^en
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ber unblutigen Erneuerung be§fe(6en ^ernorrufen unb unferer ßieBe

unb unferem ^ntereffe für bag aj^iffion^raerf neue^ Ötd)t unb Der-

mehrte SBärme fpenben.

(griöfen, befreien fann mau nur jemanb, ber in geffe^n, in

93anben liegt, ber in (5^efangenf(f)aft fi^t, ber fi(^ irgenbraie unb
irgenbrao uerrannt, üerirrt fiat, ber unter irgenb einem S3anne fte^t

unb nic^t me^r oormärtg fann.

9^un fann ficf) ber 9JJenf(^ in bie grauen^afteften Irrtümer

üerrennen, big er üoEftänbig geblenbet ni(^t§ mel^r ber SKa^r^eit

gemäg erfaßt, ba§ (SJute f(^Iec^t, ha§ ©(tilecfite gut nennt, big er

felbft blinb al§ gü^rer non ^^Unben anbere in fein ©lenb unb fein

SSerberben mit fortreißt, ^a» erleben roir ja §eute in gan^ brafti-

f(f)er Söeife. 2Jlan prt aud^ oft genug bie gebrücfte grage: „9ßer

foU ung au§> biefem SBirrmarr, au§ biefer SSerirrung unb ginfternig

^eraug^elfen?'' ®ag ift ein ©(^rei nac^ ©rlöfung. 9^ocf) Diel pein=

lieber alg für un§, mar biefer 3^ftanb finfterfter 93Iinb§eit unb
üerranntefter C^ülflofigfeit für bie aJlenfcben üor (S^riftug, ©eiben

unb ^uben; noc^ oiet brücfenber al§> für ung ift er aud) für bie

Reiben unferer ^age. ®ag erfannte fc^on ha^ 5IItertum, ha^ ein

9JZenf(^ in biefer S^ot feinen D^at loiffe unb nidit Reifen fönne unb

felbft griedjifcfje unb römifc^e |)eiben maren ber Slnfic^t, bie §ülfe'

in biefem ©lenb fönne nur ein @ott bringen, ^a erfc^ien in ber

„güKe ber geiten," mie ©t $.aulu§ fagt, ober, mie mir eg au^brüf-

fen mürben: „al§> ha§> dJla^ üoE mar," ber ^ottegfo^n alg (5Jott=

menfc^; mürbe geboren unb fam in bie SSelt, um, mie er felbft

fagtc, ber Sßa^r^eit gcugnig §u geben, um bie ^linben gu

erleuchten, um ein Sic^t 5U fein, ha§> in bie grauenhafte ginfternig

hineinleuchtete, au(^ gur Offenbarung an bie Reiben. Sllg er feine

fo felbftoerftänblicfien Se^ren aufftedte, famen fie ben 9Jlenfc§en

gan^ neu oor, fo meit maren fie in§ ginftere hineingeraten. Unner^

broffen fünbete er i^nen bie Söal^rOeit inbem er mahnte: „©riebet

eure Häupter; benn e§ na§t eure ©rlöfung," „2öer O^ren f^at §u

pren txer pre," „Sßer e§ faffen fann ber faffe t§," 3^r ^abt geprt,

ha^ gu ben Sllten bie§ unb ha§' gefagt mürbe, id) aber fage euc^ fo

unb fo," „*S)ie 2Öaf)r^eit mirb eud) frei mad^en" ufm.

^ann ftetlte er an bie ^ipi^z feiner Se^re bie großen Gebote

ber (S5otte§:= unb 9läd)ftenliebe, bie ac^t (Seligfeiten, bie ße^re über

©tnlieit unb §eiligfeit ber ®^e, über ha§> $trgerni§ unb aUe bie

Se^ren, bie ha§ gange aj?enfc^en= unb (S^efeUfc^aftgleben üon (SJrunb

au§ erneuern.

©oerlöfte ber^eilanb bieOJlenfc^enaug bem Irrtum
unb ber §1. ®etft, ber nur au§ bem ©c^a^e ber Sßa^rbeiten ^efu

fd)öpft unb aufteilt, oollenbet be§ §errn SBerf bi§ an§ ©nbe ber
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Seiten. SöeQreifen tütr e§ in unferen %aqzn üollfoinmen, baß gerabe

bie ^Befreiung au§ alle§ üerntd^tenben ;3been unb Irrtümern in er^

fter ßinie ©rlöfung n)äre, unb baß bie^ bie erfte ©rlöfung ift, bie

nottut?

'^ad) feinen ^h^en unb S^rtümetn ^anbelt ber 9]lenfc§. §at

er ficf) mit feinen ^been in näcf)tlic5 bunfle Qrrgänge oerrannt, au§

benen er aüzxn Uxn ©ntfommen, feine 23efreiung fie^t, fo muß er

naturnotraenbig auä) mit feinem ©anbeln auf ben §ür§it)eg geraten

unb ha tann er, mie man gu fagen pflegt, ben Darren berart gegen

bie SBanb ober in ben ©umpf ^ineinfaf)ren, baß er nid^t me^r mä^,
i^n ^erau§ anbringen ober gurücfäuaie^en. ©rleöen mir ha^ ni(^t

§eute in jeber 95e§ie^ung, gIeicf)Dtet mo mir ha§ perfönlic^e, familiäre

unb gefeltfdjaftUc^e Seben anfäffen? Unb fo mar e^ oor ®l;riftu§

ebenfatB unb noc^ fctjlimmer. ^I)a erfc^ien er, ber oon fid^ fagen

tonnte: „golget mir nac^," „3(^ bin ber Sßeg, ba§> Qzben," „SBer

oon euc^ fann mx<S) einer ©ünbe be[(^ulbigen," 3(^ §abe euc§ ein

S3eifptet gegeben, bamit itjr tut, mie id) getan §abe." "^nxd) fein

le^r^afte^ unb angie^enbe^ S^ugenb beif piel, mit bem er

auf bem fd)maten $fabe ooranging unb bie dJltn\d)tn guten SßillenS

oon htm breiten 2öege, ber im ä^erberben enbet, fortlocfte, ;^at ber

§eitanb bie aJlenfd)en au^ ber ©ünbe ertbft, i^nen hzn SBeg

5um eingig magren unb ungetrübten (^iüd gemiefen; benn er t)at

gang rec^t menn er fagt: „äöer ©ünbe tut, ber ift ein (Btiavt ber

©ünbe." ©in ©flaoe aber ift nie glüctlic^. (Sr fe^nt \id} nac^ ^e^

freiung, narf) ©ribfung.

SJlit feinen ©rlbferle^ren unb feinem frommen ©rlöferleben

aber ftieg ber §eilanb auf hzn grimmigften Söiberfprud). derart

fdiarf mar ber (iJegenfa^, ha^ man i^n §u fteinigen fud)te, ha^ man
i^n oon bem gelfen, auf bem hu ©tabt gebaut mar, ^inabftürgen

raotite; ha^ man auf jebe mögliche SBeife fuc^te, feiner l^abtjaft gu

luerben. "3)a mürben bie meiften 93ienfd;en fict) in ©ic^er^eit gebradjt

^aben, fte (jätten ftd) gefagt: „®en ©tein, hzn id) nxdjt §eben tann,

laffe id) liegen,'' „Sd; tann mtc^ nid;t ausfegen, unter biefe alle§

germalmenben Diäber §u fommen" ufio. Slidjt fo ber §eilanb. @r

gibt ber 2ßal;r^eit mit ber 3iy^U<i)''i^i^^Ö^*^^t feinen ß5otte§morte§

geugnig bi§ gum legten ^ugenbltd, fagt in§befonbere feinen grim=

mtgften (S^egnern, hen 55^art[äern, bte ungefdjminftefte äöa^r^eit bx^

gum ©übe ber Setben^modje, fagt felbft bem $tlatu§, ber fic^ brü=

ftet bie (^eioalt gu §aben, il;n freugtgen gu laffen, bie unumftbglic^e

2öa§rt)ett, ha^ er feine (S^emalt ^abz, menn er fie nxd)t von oben

empfangen ijätten.

Slbcr biefe feine männliche Unerfc^rodenl^eit, biefe feine felbft-

oergeffene, opferfreubige pflichttreue gegen ben §immlid)en ^ater,
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führten feinen %ob unb fein graufame^ 90larti)rium ^erßei! ®r
na^m Beibe§ an unb fa§ bortn bie Wöql\d)text aud) noc§ für jebe

erbentlic^e 5Irt non 9JIenfrf)enbög{)eit unb ©ünbe eine befonbere 23uBe

unb (Sü^ne gu leiften. ©o erlöfte er un§, burc^ fein ftelloertre^

tenc§ ©ü^neteiben ron ben moI^lDerbienten eiüigen ©trafen
unb frönte bamit ha^ ©rlöfung^raerf , ba§ er burt^ S3ele6^

rung in Söort unb 23eifpiel begonnen. ®urc^ feinen beifpiellöfen

(SJe^orfam, mit beut er bem ^o^en Auftrag feinet S5ater§, ber Sßa^r^

l^eit geugnig §u geben, treu blieb 5i§ in bie Sobe^nac^t, ^at er auc^

ben Sann gebrochen, ber auf ber 9Jlenf(^^eit laftete unb fie au§ ber

SSerbannung erlöft, in ber fie fc^mac^tete, roeil fie biird^ ben unt)er=

antiDort(i(f)en Unge^orfam ber (Stammeltern unb allen perfönltclien

Unge^orfam gegen hzn Sßillen (3otU§ gel^anbelt §atte.

^aburcl) aber !am St\u§ §u Sobe, ha% burc^ bie nerfcfiiebenen

SJlart^rien unb gule|t burc^ bie Slnnagelung an§ ^reu§ unb ben

Sanäenftid) fein Slut h\§ auf§ le|te ^röpflein feinem 1)1. Scibe ent:=

sogen mürbe. (So meit ^at i^n ber (S5el)or[am gegen ben SSater im
Fimmel gebracht, bi^ gu biefem %ob am ^reu^e.

Unb in h^m ^uftanb lägt er fi(^ feinem ^immltfd^en S5ater

in feber ^l. 9Jleffe barftellen, bamit berfelbe immer mteber baran

erinnert merbe, mie fe^r i^m be0 Sater^ @§re unb ber SOIenfct^^eit

§eil unb ©rlöfung am ©ergen gelegen gäbe. @d)ön finb bie ^orte,

bie mir in ber beut[cgen ©ingmeffe in bem Siebe nacg ber SBanb=

lung fingen:

„9^o(^ gebt ef§ ^reug für un§ empor,"

aber ungleich erhabener tft ber (S5eban!e, bag ber §eilanb ficE) burcg

^riefterganb in bem guftanb, in ben ign fein unüberminbltcger

@egor[am gegen (SJott gebracht, bem SSater geigen lägt, gier fein Seib,

— ha fein bi§ gum legten tropfen nergoffene^ Slut, ba-

mit burcg ben Dorbilblicl)en ©egorfam biefe§ ©inen aU bie Dielen

Ungegorfamen erlöft unb gerechtfertigt merben.

SSenn mir ba^ feftgalten, merben mir ben gangen 5lufbau be§

gl. 9Jlegopfer§, in bem fic^ ba§> gefamte @rlöfung§merf miebergolt,

mel beffer nerftegen unb e§ üiel nu^bringenber für bie armen Reiben

Dermerten fönnen. ^ebenfaH^ moHen mir einftmeilen unb fo oft

mir auc^ fpäter bem gl. £)pfer beimognen unb ber armen ©eiben

^ebenfen, bei ber gl. Sßanblung, bei ber ©rgebung be^ ßeibe§ unb

23lute§ be§ §errn im (Steifte beten:

„§immlifcger SSater, fiege fo treu gat bein eingeborener ©ogn
feinen S3eruf aufgefaßt, ber Sßagrgeit bur(^ SBort unb S3eifpicl S^^O^
ni§ §u geben, fo meit ift er gegangen in feinem ^egorfam, bi§ er

in bem Suftanbe am touge ging, mie er ficg bir nun auf bem
Slltare barfteHt unb aufopfert; er gat bie 9J^enfd)en geliebt bi0 an«
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©nbe, b. §. bt§ gum ^öc^ftmaß; ^at fein ßeöen, fein Ie|te§ S3Iut§=

tröpfletn Eingegeben, nur um btr getreu §u fein. Sld^, SSater, lag

ba§ nid)t umfonft fein; erbarme bicf) unfer aller unD 6efonber§
ber armen Reiben, §ier unb jenfeit^ ber SJleere unb fenbe

i^nen burc^ beine @Iauben§boten hiz erlöfenben SBal)rEeiten,

bie bein (So§n üerfünbigt, ba§ angie^enbe S3etfptel jener &oiU§^

männer ber S^ac^folge Qefu unb ben gangen (^nabenfegen un =

f ere§ §1. ^Iauben§, ber fie aug bem SSanne unb ber SSerbannung

ber ©ottentfrembung unb ber (S^otte^ferne erlöft. Slmen/'

Ernennung

5Im 8. Stpril '^at fid^ in ^ned^tfteben eine md)t unbcbeutenbe S3crän=

berung voU^o^m. ®er Dcrbienftootle ©rünber unb erfte ^roüinjial ber beut=

fd^cn Drbcngproüinj, P. Slcfer, igat mit biefcm %aa,e fein fc^raereB, faft raä^rcnb

25 ;3af)re gefüfirte^ 5(mt an eine lungere Äraft abgetreten: an ben l^oc^raür^

btgen ^crrn P. ßeo ^lerlcin, ben big^erigen ©uperior unfereS 9Jliffion§^aufe§

(St i^Ioreng in ^abern.. ^em fc^eibenben, aber in ^netfitftcben üerbleibenben

P. Slcfer roünfc^t ha§ „(S;d)o" mit ber gangen beutf(f)en Drben§proi)in§ noc^

üiele ^ai}xt ber mo^Ioerbienten 9flul^e unb htm neuen ^roüinäial ruft e§ ein

!räftige§ ad multos annos §u!

Schule unö Äricg

^eiml — ^a§ mar bte Sofung, bie ade Derrounbeten unb !ran!en (SoI=

baten im ^nec^tftebener li^rieg§genefung§Eeim feit bem 10. Stocember 1918

befeelte. ^n einigen Sagen mar benn au(i) haS^ ßajarett uotlftänbig üerlaffen.

^n unferm f^Iügel Ratten bie ©olbaten geroo^nt, folglich mar e§ aud)

unfere b. ^. ber ©c^üIer 5Iufgabe, bie benuliten ©äle ju reinigen. t^Iug§

ging'S an bie ^Trbeit. 23etten :^inau0, 93änfe Innein, unb in menigen ©tunben
maren au§ beutfdfien Sagarettfälen mieber ^laffenjimmer für lernbegierige

9Jliffion§f(i)üIer geroorben. ®ann mürben „unfere arten Krieger" er=

märtet, ©tubenten, bie brei, üier ^a^xt in ^aiferS S^oct treue Df^eicfiSmadfit

geEialten. Sangfam !am einer narf) bem anbern an, mie er eben bem <BoU

batenrat entmifc^t mar, ^^nfanterift, Pionier, 5trtiIIerift. Sn 9^eu]at)r maren

fo äiemticf) aüe mieber äurüd unb fonnten bem Unterricht in ben nerfcfiiebenen

klaffen beimotinen. Slc^ ja, mie recfit E)atte ber alte ©ofrateS, aU er fagte:

„Mein ganjeS Söiffe'n befielt barin, ha^ ic^ meiB, ha^ ic^ nid)t§ mei^I" —
S)ie fic^ üor bem Xobe nic^t gefürijtet, i^nen graute e§ unl^eimlic^ nor ben

ßefirbüc^ern; ßatein, of), @ried)ifcb, o.^, Sjiat^emati!, me^l ®ocb mutig mirb

ber Eingriff geroagt: 9Jltt @ott auf ©äfar unb ©icero, auf |)erobot unb Stigebral

aöäi)renb fic^ nun alle frieblid) mit ber ^e^ren ^ötffenfd) aft £)erumfcf)ta=

gen, bereuen gmei S3eteranen fic^ auf bie t)t. ©infleibung cor, 3lm 2. f^^ebr.

ftnbet fie ftatt, gum erften TlaU mieber feit ^uni 1915. Um fo feftltdier

mirb fie begangen, ^nieenb empfangen fie ha^ Drben§!Ieib, fielen auf aB
Äinber ber Kongregation. V.
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ÄIerikßr-rcooi3iat in Änethtj'teöen

©eprüft unb crttlaffen! Unb glcicf) hinein \n§> neue ßeben. ©nblid)!

S^acf) 4 langen Ärieg§ja^ren hinein inö 9^0Dt5iat! S^lur ein ©cfiritt t[t§ £)ter,

nur über eine ©c^raelle, unb man ift brtnnen in ber SBerfftatt, in ber au§

bem alt:n 2Ibam ein neuer gemacht roirb. 2Bir finb §u neun unb ^aben 9iaum
übergenug im früheren ©c^olaftifat. S)ie unter ben Butten mar[(^ierenben

©olbatenftiefel muffen, fac^teren ©ang anneljmen, benn |)ier ift ^eiliger 23oben,

ben man nic^t im (Stürme nimmt.
Unb bann im (Stubienfaal ein großer ©tänbcr voU l^eiliger Sucher.

^^r, ^taffifer unb SBeltftnber aü — abel SBir befinben un§ ^ier in guter,

jabefter ©efetlfc^aft. OntmerJ)tn barf man fic^ ha^ Söort au» bem alten

^riegerleben äurücJfü^ren: S3ange madjeu, gilt nicfitl — 3Jlit ©ott poran gum
^e^ren ^iell ... W.

Xlmjchau in ^(ittßl-rcigßria
1. Onitsha — „ßangfam, langfam läuft gutl"

Onit§§a ift eine neue ©tabt, bie fitf) üon %aq §u %aQ neränbext

unb üergrö^ert. ©te follte ©nbftation einer ©ifenba^nttenie fein,

n)trb aber mtt)x unb me^r gu einem bebeutenben §anbet§mittelpun!t
©d^on finb ginet 93an!en in 3:ätigfeit unb fec^§ (äcfellfdiaften reißen

fic^ um bie ein^eimifct)en S3obenergeugniffe. ®a§ ©teppenoolf ftrbmt

§ier gufammen, um etngufaufen, gu oerfaufen unb au arbeiten.

Selber laffen fidö au(f) mete grembe §ier nieber, bie un§ nic^t geringe

©c^roiriegfeiten beretten. ®ie 33?ufelmänner, cor §e§n Seigren nod)

bte 9Jk^r^eit, f^abtn gegenmäitig nur noc^ ein ©tabtoiertet tnne.

^aufleute unb ©anblunggge^ilfen au§ ben großen ^üftenftäbten über=

fluten ha§> ;3nnere be§ Sanbe^, unb im SSerfefjr mit tl^nen ^aben
bte Unfern ma^rlicf) ntc^tg (3uU§ gelernt ^agu fommen, um bie

©(^mierigfeiten ber aJZiffionare gu fteigern, Eingriffe unb Umtriebe

proteftantifc^er ©eften, ^e^äffigfeiten unb ^lacfereien ber getifc§=

prtefter, bie i^ren (SinfCuß fc^roinben fe^en.

Snmitte'n biefe§ feltfamen ^emifd^eg leben — t)a§> Safter in

roger SSirftic^feit vox Hugen — unfre jungen unb alten ©t)riften,

umgeb&n von SSernianbten unb greunben, bie einem §ä§en äud)trofen

§eibentum ergeben finb. S3ei fo((^ großen ß)efal)ren brandet un§
ber Slbfalt einiger (S^^riften, bte fic^ non ben fie an^ie^enben (S5e=

brauchen unb geften ber ^^eibntfc^en S^teligion Derlocfen ließen, nidjt

gu erftaunen.

S3ruber O^monbg mac^fame Obl^ut §at ber (Sd)ule i^ren guten

Ü^uf gu magren gemußt, ©ie fte§t in ©tüte unb ^nfel)en. 2öa§
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unB no(^ fe^It, tft ein ^trd;enblatt, ba§ rotr in furgem gu gtünben

hoffen. 9J^an(^e ber au§ unferer ©d^ule ober SBerfftätte cntraffenen

jungen Seute laffen nrd)t§ me^r ron fic^ pren, rcenn fie au6ert)aI6

Onit^^a wirbelt fuc^en. ®a§ geplante 93Iatt roäre ein 9J^itteI, auf

fie etngun)tr!en, (t)rtft==

Iid;e^®enfenini]^nen

gu unter^arten unb
mit un§ in regelmäf=

figenuSSerfe^r §u
bleiben.

25ereine, wie fie in

ben 15 e im a Hieben
Pfarreien blühen, be-

fielen auc^ auf ber

©tation Onit^^a:
SSingengDerein, SSer^

ein (^riftti(f)er Tlüt^

ter, ^ungfrauenforc

gregation, ^üng^
Iing§t)erein, 5lbenb=

f(^ule unb 3Ibenb=

(f)riftenle§re.

Unfere 93efudöe in

ben ©o^pitälern unb

(S^efängniffen Ratten

f(f)on manche Xaufe

§ur golge. ^udg bie

armen flugfähigen

finbDoniinferer(Sor=

ge nid)t au§gefd)tof=

fen. ©c^on lange
§atte i§r SSorfte^er

Ofonfom um ein ^apetld^en für biefelben angesparten. 1914 enblid^

fonnten mir i^nen ein befc§eibene§ Oratorium in ginf erri(i)ten.

Ofonforo fd^äfete fid& glücftic^, fein bünne§ ^eifere^ Sümmchen nocf)

barin pren taffen gu bürfen. ®a§ gatt i§m al§ ^riump^ unb

<^rönung feinet langen ßeiben§leben§. ©inige ^age fpäter ftarb er,

fro§ unb aufrieben, mie er fagte, feine ^4^flegebefo^Ienen nun im 93e=

fi|e einer ©ebetsftätte gu miffen.

3ur Station gehören einige ^ugenpoften, mo mir gIei(f)faE§

bie ©eelforge ausüben. Obofi, Oba, ^ffite, Ofomari §aben je 10

bi§ 15 gamilien unb eine gut befud^te 8(f)ule. SInbere 9^ebenftati=

onen finb noc^ im ©ntfte^cn bcaviffen, unb ha§ SSertangen nac^ ber

S^cgetfinber unter einer ^a!tu§ftaubc
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Xaufe Tütrb immer häufiger. 5I6er aud) ^ter laffen mir ha§> (SiiiQc^

borenenfprüc^tein gelten: „S^Imapo, nroario bu ibje — tangfam, lang^

[am läuft gut!"

9^a(^ erlangtem Se^rgeugnig ^ahzn bereite me^r al§ 150

^immerleute unfere Sßertftätte Derlaffen. ^I;neii atlen mar S3ruber

5lrmanb ein gebulbiger ße^rmeifter. SBär^renb ber uierjä^rigen ße^r-

geit bauen mir mit irrten .^irc^en, Schulen unb Söo^n^äufer. §aben

fie i^re Sel^rgeit beftanten unb im i^nncrn be§ Sanbeg fi(^ ange[ie=

belt, fo finb mir fro^, fie bort raieber angutreffen, mo fie un§ bei

D^eubauten foftbare QiU

fe leiften.— 5I^nIid) vtx-

§ält e§ \id) mit htn

SJlaurern unb §015=

fc^neibern, bie S3r. ^ecin

augbitbet S§re Strbei=

ten §aben un§ S^aufenbe

von granfen erfpart.

Sßir^aben be^^alb tro|

be§ ^riegeg eine togai)!

von i^nen behalten, ba

bie Unter!)aItung§!often

für fie im SSerglei(^ gur

geleifteten Slrbett nur

gering finb.

2. Önitsha-Ogboü

mfaa unb müdh^x

®a§ Sa^r 1912 ging

gu ©übe mit ber Slu§=

fic^t auf eine glängenbe

3u!unft. ^er^eift ber

(s;^riftcngemeinbe fc^ien

üorgüglic^, bie Ijeiügen

Kommunionen maren
ga^treic^, bie ©eelforge

geitigte fc^öne ©rfolge,

bie (Schule mar gut
ßefuc^t. 1913 begann

unter t)zn gleichen günftigen 55oraeic§en. ®ann aber hxad) pVö^üc^
ber ©türm lo^, ber hen aufftrebenben Sau faft gau§ unter feinen
Krümmern begraben §ätte. Gleichseitig mit einem SSorftog be§
$roteftanti§mu§, erfot-gte ein raütenber 5lu§bruc§ be§ ©eibentum§.
5111e öieifter ber §öae fd;ienen loggelaffen, unb bem gefcf^tcft gcfür;r-

Slfrtfauifc^er ^orfDorfte^^er

L^
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tert Sfnöxtff erlag ein groger ^eil unferer (5:§rtften unb faft bte

^Jle^rga^ un[erer (S(^üler mit bem c^rtftUc^en ^'ömq an ber (Spx|e.

®te Statur be§ Übet§ lieg fcf/nett beffen Urfac^e erfennen. ®a§
göttlicfie (S^ebot: „@tnen (SJott follft bu anbeten!" ift ben getifd^*

prieftern in ber ©eele gurctber. "iDte S^^tften ^bringen ja noeber

^ü^ner nod) S^^Ö^»^ 5^ ^^^ (^öfeenbtlbern, fo baß bte S3aat§prtefter

in fct)tbere ©orgen um i^ren :^eben§unter5att fommen. ^emeinfame
@a(^e mit t^nen machten bie SSorne^men, bie „Sitetträger"i, bte

fic§ immer mieber burc^ bte ße^re ber ^trct)e oerlefet füllten, fo baß

beren ^ad)z fd)on immer gu erraarten mar.

%xo^ atlem mar bod) ni(f)t aile§ rerloren. ©ine S3erfammlung

raarb nngcfagt gaft bte c3ange ©tabt erfc^ien. ^ad) langen S5or^

rer^anblungen mürbe enblic^ eine einzige grage gefteCCt: „5ßa§ ift

non einem SJlanne §u galten, ber nur eine grau ^at?" „®^ ift ein

§unb!'^ brüllte einer in bie S5er[ammlung t)tnetn. ©d^netbig unb

beftimmt fc^nitt eine fCangüoHe unb jugenblictie (Stimme btm alten

^olpgam ha§> Sßort ab: „®§ ift ein ®§rtft!" Söaren mir nid^t otme

(Sorge in bte ©t|ung gegangen, fo fet)rten mir al§> ©teger t)etm

nott ©tot§ auf biefen macfern (S^Iauben^ftreiter.

£)ntt§5a = £)gbort ftat fic^ nun au§ feinen Krümmern mieber

ert)oben, fo ha% ftd^ auc§ ^ter ha§> §ettanb§mort bema^r^eitet: „"Site

Pforten ber §blle merben fte nic^t übermätttgen". 33alb fcöon mürben
bte 5tbgefallenen ber neuen gret^eit überbrüffig unb erfannten, um
mteoiet erträglicher ha^ Sö(^ be§ §ettanbe§ ift alg bte fd^mu^igen

Letten ©atan§. ®er ^önig felbft machte feinen geiler bffentltd^

mieber gut, bte ©ö^enbtlber mürben feterlid) nerbrannt, unb bte

grauen enttaffem ^K ba§ gefdE)a§ unter hzn ^ugen ber SSorne^men,

bte über t^re S^ieberlage gang ntebergefcbmettert maren. ©eitler tft

bte geprüfte unb geläuterte ß^^iftengemeinbe fcfiöner unb fräftiger

emporgebtü^t fö bag mir nertrauenSoolt tn bte ^ii^^i^fi bliden unb

3u (S)ott ^offen, er merbe burd^ feine (SJnabe bte §etmgefet)rten auf

guten Sßegen erhalten:

©eit gmet ^a^ren mad^t fid^ ein erfreulicher gug für bte d^rift*

ixdjt ®^e bemerkbar. '3)ie S3ertobten befuc^en fleigig ben ^atec^t^^

mugunterrid)t unb merben gumeift an it)rem §oc^äett§tage getauft

©0 fonnten oon 3uU 1916 big ^ult 1917 33 ^rtftttct)e (g^en etn=

getragen merben. §o|fentlidf) §ält bie S3emegung an foroo^I tn

Ogbolt mie aud) in feinen DIebenftationen. "3)te in einem Umfrei^

Don nur 10— 25 km gelegenen §tlf§poften merben §um Xeif balb

mict)tige 9Jliffion§mttteIpunfte fein mie 5Ibja, Umuii, S^emi, D^obi

®te Staufbemerber finb gal^lreic^, unb bie gefdjloffenen @t)en bieten

eine fiebere ^emätir für ben ©ruft ber d^rifttict)en ©emeinbe. ©eit

flarf fünf Sauren arbeiten mir tn Ogbuntfe. ^ler miffen mo^l atle

' iigl. (Sd)o, §eft i b. ^. ©. 8
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ben ^ate(^t^mu§ gang gut, aber tropem lonnte Bi§ jcfet nur eine

.^aufe gefpenbet raerben. S^r bie Ogbuntfeleute müßte eben ein

befonberer Slxtüel gum ©aframent ber @^e §tnäu!ommen: bte (^t-

ftattung ber SStetraetberei 3Bte gut fte bie fatt)olt[c^e ße^re auct)

ratffen mögen, i^re ®uT(^fü^rung ^ält Bei i^nen furchtbar fc^röer.

@ie lommen gur ^\\d\^, bitten um bie ^aufe — aber immer muß
man ha^ gleiche ©inbernig feftfteGen: graei grauen ober nocti me^r.

2öer Ogboli bcfuc^t, ber muß aud) unfere Pflanzungen anfe^en.

Öter entfaltet ber 65iä^rige S3ruber ^belmu§ eine gerabegu jugenb^

lictie ^ätigfeit S^be^^at^r fefet er mit ben ^inbern ber ajJiffion

an 4000 (Biüd gam^murgeln, eini^eimifc^e 'Kartoffeln, bte prächtig

gebeil)en. greilic^ ift ber fc^one ©rtrag nor allem bem beftänbigen

^ad)fet)en be^ S3ruberg gu rerbanfen, ber jebe einzelne Knolle genau

unterfuc^t unb pflegt gür bie (S^egenmart arbeiten §at fein ^ute§,

für bie gufunft forgen nic^t minber. ®eg§alb mirb SSrac^tanb

gerobet, merben aJlangobäume, Königspalmen unb Kautfc^ucfbäume

gepflangt, unb fie gebei^en auf fogenanntem unfruchtbarem 93oben.

SlU biefe 5lrbeit leiftet ber 93ruber augerlialb be§ ©c^ulbienfteS, ben

er übrigens mit gleicl)em ©rfolge oerfie^t S^^öc^ baS Filter brac^

auc^ biefe ftämmige, irlänbif(^e Statur. @r mußte ins (Spital, mo
er je^t nocfi mcilt.

Sum Schluß ha§ Ergebnis unferer breile^tjägrigen (Seelforge:

1120 kaufen, 401 ©rftfommunionen, 52 (g^ef(^ließungen unb 142

23egräbniffe. , ,

3. ftmüa — ®aS HJlotortab im aJliffiongbtenft

©rftlic^ ein 9^ebenpoften, ift Slmoa 1914 Station gemorben.

®te (S^rünbung mar t)on nornl^erein ein SßagniS. ®enn ba§ (Stäbt=

(i}txi ^Imoa liegt mitten im gentrum bes reic^ften unb beoölfertften

^eilS t)on 9^igeria. Sängft Ratten bie ^roteftanten jeglid^er 9f^i(^tung

ha§ Sanb in Sefi|. S^^o<^ ^l^tn unb befc^eiben rict)teten auc§ mir

uns ein, mahlten, um ficl)er gu ge^en, bie feligfte Sungfrau als

Patronin, unb bie ©ac^e ging.

®in aus ©uropa ftammenbeS, gerlegbareS §auS bient als

Sßo^nung. ©ctiü^t fie and) nic^t nor ber §i|e, fo boc^ menigftenS

t)or bem D^egen. ©urc^raeg beginnt liiergulanb bie 9JliffionSarbeit

mit ber (Schule. ®S ift unftreitig baS fic^erfte 3J^ittel, bie (S^egenb gu

befefeen, ba bie ^orfoorfte^er bem erften ^nfömmling ben nötigen

^ia1§ l^iergu überlaffen.

(Seit 1914 ^aben mir 70 (Sdjulen eröffnet, ©ie finb in neun
©auptgentren gelegen, mit je einer Kircfie, einem §auS für ben ^ater

unb genügenbem (S^runbbefig, um bie Unfoften für Ktrcl)e unb ä)Uf=

fionar gu beftreiten. 5ln ber (Spf^e Jeben SSegirfs ftel)t ein §aupt-
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fated^et, ber ftet§ mehrere junge Befä^tgte Seute um fid^ -^at, bic

gcge&enenfatl§ bie frei tüerbenben ^oflert befegen. SSon ber Söa^l

biefer ©auptfatecfieten l^ängt naturgemäß mel, um nicf)t gu fagen,

atleg ab; benn fie mügen bie fleinen 9]li6§ellig!eiten f(f)li(|ten, bie

9ie(f)nunggbü(i)er i^rer (Gruppe fomie ha^ Sa^rBu(5 führen, ufm.

Wflan fiet)f§: fie finb ber rechte ^rm be§ ^aUx§, Seben 90^onat

min jebe (S^ruppe menigften^ einmal befic^tigt fein. ®ine §arte ^r*

beit, ba einige gentren 35 englifc^e SJIeilen von 5lnma entfernt finb.

®ie banfbaren @cf)xUer l^aben biefe @d;mierigfeit voof^l eingefe^en

unb bem $ater ein 9Jlotorrab gefauft, bamit er feine S5efu(^e puft^

ger mieber^ole. SSarum ni(^t? Söarum ba§ SJlotorrab nictit auc§

im ®ienfte ber guten ©a(^e ftellen? — SSir fahren eg — unb

fahren mie ber Sßinb.

S[Rit bem ©rgebni^ unferer 9Jliffion§arbeit bürfen mir gufrieben

fein. 3n ben brei Sa^i^^n: 1073 Saufen, 343 (grftfommunionen,

13 @^efc^Iie§ungen, 27 ^egräbniffe.

Der ^ßUßrtoö
Stug ber ®rünbuna§gefc[)i(t)te ber äJltffton ^ununguo.

OrTVa^ id) :^ter erjä^Ie, gefd^a:^ mc^it im „bunüen SJltttelaltcr", fonbern uor

«sJU flarf 30 ^a^ren, al§> bie aJltffiortare ber SSäter com §1. ©eift eine

9Jltf[ton§[tatton in Sununguo in ®eutfdj*Dft-5Ifrifa, im ©ebiete ber SS^afami,

errichteten.

©tarb bamal0 irgenb eine ^^rüorragenbe ^erfönlictifett im ßanbe, fo

mu^te ber ©(^ulbtge gefunben merbeit, ber ben %oh rcrurfac^t i^atte; benn

eine anbere S;obe^urfad)e gab e§ für bie 2Ba!ami nic^t. ©iner mu^te bie (Bd)\xlb

tragen; unb gar balb ^atte ber tauberer, buri^ ©efc^enfe unterftü|t, ben

©d^ulbigen, ober meiftenS bie ©(i)ulbtge, gefunben, bie ben ^euertob erleiben

mu^te. IRt§ ein ßöme irgenb jemanb nieber, ober richtete er unter ben §er=

ben großen ©c^aben an, fo marcn bie ^'luberer fct)neE bei ber ^anb, ben

simbamtu, b.§. bie ^erfbnltd^feit, meiere fid^ in ben ßöraen üerroanbelt l^atte,

auSftnbig gu madjen, bie bann in ber ©teppe langfam Derbrannt mürbe,

©tarb ein Häuptling, fo mußten mehrere grauen ben ©c^eiterl^aufen befteigen,

um bem Häuptling in ber anbern äöelt ju bienen.

®ie S3erbrennung gefc^al^ folgenberma^en: ^n ber ©teppe errid^tete man
einen ©detter^aufen legte ben Ungrüdlid)en, ber an .^änben unb tyüB^n ge*

bunben mar, barauf. ®ann traten bie Umftetienben an ben ©c^eiter^aufen

l^eran unb ein jeber marf trodneS ^olä auf ha§> Opfer, big e§ gan§ bamit

bebedt mar. dlaä)f)zx günbete ein SJlann mit bereit gespaltener g-adel ben

©dieiter^aufen unter ben i^üBen be§ armen £)pfcr§ an. ®ie 23erbrennung

mar teuflifd) graufam, benn bie f^Iammen griffen nur langfam um fid). ®ie

^^ü^e oerfol^Iten, mä^renb ber Dberförper nod) nic^t com ^^euer berührt marb.

®a§ ^lagegel^eut be§ Opfert übertönte bie milben :3ubelrufe ber tanjenben

9[Renge. dlad) f(^redlid)en, langen SJtinuten erft trat ©tille ein, menn ber %ob
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ben Selben ein @nbc gemacht, ©ingenb vtxlu^cn bie (S(i)rDarjen ben SSerbrcn?

nungSort, ber für immer oerfluö)! mar.

^n ben erften ^a^ten be§ 23eftel^cn§ ber 30U[[ion ^^ununguo mar eS

9Jlt[fionare burd^quercn htn f^Iug

ben SDItffionaren unmöglid), biefe graufame ©Ute au§ ber SBelt gu frfiaffcn.

©tc fonnten ®ott banfen, menn ftc setttg oon ber SSerbrennung in ^enntni§

gefegt mürben, um ha§> arme Opfer üor^er gu unterrid^ten uub gu taufen.
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SBar ein ©flaoe gum ^^euertobe octurtctit roorben, fo fonrttc t^n feiner

rpgfaufen. ©in freier 9Jlann hingegen formte fid£) lo^faufen, aber nur unter

garten Sebtngungen: ®r mu^te 3 (Sflaüen, rtcl S^uc^ unb me£)rere ^ulüer«

fä^(^en tjerbeibringen. ®te a^Ufftonare Ralfen, rao gu :^elfen rcar; aber in ben

metften ^^ätlen t)atten fic feine aJiittel, um ben Unglücflic^en ju befreien.

5Il§ tDüfirenb be§ S3ufct)iriauf[tanbe0 SSaron Don (55raüenreut^ nacf)

^ununguo fam, berief er alle Häuptlinge ber Umgegenb nact) ber ä)tiffion§*

'flation unb forberte fie auf, fitf) ju unter in erfen. S3ei biefer ©elegen^^cit be*

fämpfte er bie graufame ©itte be0 ^euertobeS, bie er unter S^obeSftrafe t)er=

bot. ©elbft biefeg ajlittet ^atf nur rcenig, roeit befanntlicf) bie (5ct)TDar§en

mit großer ^ä^igfeit an ben alten Ueberlieferungen feft^altcn. ©rft atlmätilid^

befam bie |^urcf)t cor ber ©träfe bie Ober^anb, unb ber ^euertob rourbe immer

feltener. ^n nieten f^ätlen griff bie 9Jiif[ion bireft ein. @o nerbanfte ber

Häuptling 23ambalar)e au§ ben Ulugurugebirgen ben SJJliffionaren feine ü^et^

tung. S)a0 fam fo.

SSambalamc roar fe^^r mäct)tig unb ^atte oft ha§ ©ebiet ber armen

2Bafami nerroüftet M§ einft bie Häuptlinge eine ©i^ung titelten, morin einer

ben 2Sorf(^Iag ma(f)te, enge ^reunbfi^aft mit ben 9Jlifftonaren ju f(^Iie^en,

mar S3ambalame jornig aufgefprungen unb ^atte aufgerufen: „^d) braud)e

feinen meinen dRann aB 93unbeggenoffen. SDIeine Krieger ^aben gute Sßaffen

unb miffen fie avaS) §u führen 1"

©§ fam eine Hungersnot über ha§> ßanb ber Söafami, ba gingen bie

ßeute in§ frud)tbarc ©ebiet beS 23ambatame, um bort 9la:^rung §u taufen.

SSieten uerfaufte ber Häuptling jmar Slai^rung, natjm fie i^nen aber auf bem
9^ücfmege mieber ah unb behielt bie Seute aB ©flauen.

©in fold^er B^^fta^^^ ^ö:r auf bie ®auer unhaltbar. ®arum fuc£)te P.

ajlcnel auf frieblidiem SSege, bie ©treitigfeifen 'unb ^önfereicn gu befcitigen-

@r lub ba£)er bie Häuptlinge ju einer g'rieben§befpred)ung ein. ^iltte erjct)ienen

auBer 93ambalame, ber ben gütigen S3orfct)Iag be§ 9Jüffionar§ bamit tonnte,

ba^ er jeben mi^^anbeln lie^, ber e§ magte, auc^ nur in bie 9^ä^e feinet

©ebieteg äu fommen.

®oc^ mit be§ (5Jefct)icfe§ 9Jlätf)ten

:Sft fein ero'ger S3unb §u fled)ten,

Unb 'ha§> Unglücf fdireitet ftfineH.

,

^mifd^en 93ambalame unb bem Häuptlinge ®ubi brad^cn ©treitig«

feiten aus, meit ein ©tefantenjatm in bem auSgetrocfneten f^-Iupett, ba§' bie

©renje ber ©ebiete bilbete, gefunben raurbe, unb ein jeber baS ©treitobjeft

beanfpruc^te. ^urje Qcit na(^§cr ftarb @ubi an ben ^^olgen einer S3ergif=

tung. ©eine ßeute bemeinten unb betrauerten i:^n fe^r. 5luf feinem ©rabe

fc^raoren fie bem Sambalame ercige D^ac^e, meil fie ber feften Ueber^eugung

raaren, S3ambalame ^abe i^ren geliebten Häuptling burd^ @ift auS bem S^ege

geräumt.

SIber mie mar bem SD^örber beijufommen? ®a fie in offener ©c^Iac^t

ben fürgeren gegogen l^ätten, rcanbten fie eine Sift an.

®ie 93rüber be§ 93erftorbenen nai^men fed^S junge 9Jläbd^en unb eben=

foniele Knaben, jmei ©tefantenjä^ne, jmei JOaften ©toff, üiete 3^ß9^u unb

©d)afe mit fic^ unb gingen ju bm 9JIafiti, einem 9lac^barftamm. 3UIe biefe
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(55cfc^en!c füllten bcn HJlaftti ge£)ören, roenn fic i^uen ben ©ambalatüe auB=

lieferten. S3ambaIan)C raar bi^^er guter ^reunb ber SJlafiti geroefen, aber

bie ©efcfienfe fc^ä^ten fie pfier aB bte ^5reunbfd)aft. Unb fie überlegten,

roie ftc t|r 3^^^ erretdtien fönnten. 93alb Ejatten fie ba^^ Ü^id^tige gefuriben.

©ie üeranftalteten ein großes Srinfgclagc unb Tuben ba^u ben Sambalaroe

ein. ®er leiftete ber ©inlabung r^olge unb ging fo in bie ^alfe, bie i^m

gefc^icft geftetit röorben voax. 2IB er md)t§ a^nenb auf feinem ©ctiemel faB,

fielen etroa je^n aJlafiti über i^n :^er, banben il^n unb bra(f)ten i^n §u hzn

Srübern be§ nerftorbenen @ubi. IBambalaxvt, ein Dpfer ber 9^ac^e, follte le*

benbig verbrannt raerben.

^ufe^en, mu§te ber 33etrogene raie man SInftalten traf gur 33erbrennung.

©ntflie^en fonnte er ni(f)t, meil er mit ftarfen ©triefen an einen großen S3aum

gebunben mar. ©roB unb ^lein fam prbei, tankte um ben ©tenben, roä^renb

ein SSorfänger fang:

„'^nn ^aben mir i£)n, nun ^aben totr tl^n, ben 95ogeI in ber 9^ac£)t, ha^

Dftaubtier ber §b^Ie! 23ringt ^olj l^erbei! ^oI§ gerbet, um bie p^Iic^en

©lieber biefer ®ule ju verbrennen!"

^inber ferlügen ben früher fo ftolsen Häuptling; ^^rauen üerfiol^nten

il^n unb bie SJlänner ftreuten glübenbe Slfc^e auf ben glatt rafterten ©c^äbel.

S)em @efe^ be§ Sanbe§ gemä§ burfte SSambalarae nic^t o^ne meitere^

getötet raerben. ©eine ©c^ulb mu§te oorab an ben ^^ag; bafier raurbe bie

^robe gemacfjt. I^meimal ^ie^ man iJ)n einen großen SSectier fiebenb l^ei^eg

SSaffer trtnten, ot)ne fic^ ^\x oerbrennen, unb §roeimat fc^rie er üor ©(f)meräen

laut auf. ^i^^^Qß '^^'^ Sippen geigten 93ranbmunben. ^^^^i^^r mu^te er bie

^änbe in einen ^oc^topf mit fiebenbem 2Ba[fer tauctien, um oom l-Boben einen

©tein aufju^eben, unb gmeimal üerbrannte er fic^ bie .^änbe. 33ambalaroe

mar fct)ulbig.

®Iüc!Ii(^erroeife ^atte P. aJtenel ben beüorfte^enben ^euertob beS S9am-

bataroe erfafiren. ®arum eilte er fofort in§ ©orf unb lie^ ben Slac^folger

be§ ^äuptlingg ®ubi cor fic^ fommen, ben er fcEiarf anful^r:

„®u bift ein S3erräterl ^aft bu nict)t ben 2)eutf(^en oerfproc^en unb

mir ba§ SBort gegeben, feinen me^r §um ^^euertob ju oerurteilen? SBei^t

bu aud), bafe bu t)a§> 2o§> be§ S3ufc^iri teilen mirft?"

^er Häuptling gitterte an allen ©liebern unb fagte: »nimekosa«, ^^
l^abe gefei)lt ^ber wa§ folt iä) tun?"

„®ile in bie ©teppe unb fage, bag, roer ben 93ambalame oerbrennt, ber

Otegicrung ausgeliefert mirb, bte i^n bann an ben pl^en ©algen in 93agamo;)o

l)ängen roirb!"

®er Häuptling lief ooran, ber ^ater folgte. SIB fie auf ben ^6)t'

pla^ lamen, lag 23ambalaroe fcfion auf bem ©cfieiterRaufen. (§r war ganj

mit ^olg bebecft. ©obalb ber Unglüc£lid)e bie ©timme be§ 3[Rtffionar^ l^örte,

fd^rie er au§ ßeibeSfräften:

„^ater rette micl)I ^d) roill mein gangeg ßeben lang bein ©flaoe feini"

2luf S3efe^l bes Häuptlings mürbe ber 5lrme loSgebunben. ©r fonntc

faum me£)r auf ben i^ü§en ftel)en, fo fep mar er mi^anbelt morben. 3Ran

muBte il)n ins ®orf tragen, rao bie 23erfö§nung ftattfanb.

SSambalame rourbe ein t^reunb ber 9Jltffionare' unb lieB fic^ unb feine

ßeute unterrichten.
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(Sinft unö j^^t - 1843-1Q19

®ie betben S3tlber unten reben eine gar beutlic^e (Sprache.

®a§ erfte ünU geigt, raie e§ um 1843 mit ben firc^Iic^en Ein-

teilungen in 5Ifri!a befteEt mar, Beüor P. Sibermann feine erften

aJ^iffionare entfanbte. SSereingelte 9^ieberla[fungen, gerftreut auf bem
DfliefenerbteiL

S[)a§ gmeite rec^t^ gibt ben ie|igen ©tanb an, mo afle§ Sanb
unter ben 26 äRiffion^gefellfc^aften aufgeteilt ift, bie gur Seit biefen

fo tang nergeffenen Xeil be§ SBetnberge^ be§ ©errn in ^eiligem 2öett=

eifer bebauen. Unb alle^ al§ Ergebnis üon 75 SJliffion^ja^ren!

, ®amal0 eine §anbr)oII aj^iffionare: bie 7 9Jliffion§priefter ber

ßibermannfc^en Kongregation unb einige menige Sßeltprieftrer in bie»

fem ungeheuren §eibenlanbc — unb ^eute^: 2 128 9Jiiffion§priefter,

1067 S3rüber unb 3 395 9jaffion^fd)meftern! SBelcf)er 5luffc^mung,

meiere Siebe^Ieiftung! §in§u gä^te bie 1^2 9Jlt(lionen §eibenc^riften

unb eine §albe 9Jüllion Saufbemerber. Sft ha^ wxxtii(^ gar fo menig?

"*-^ U

S)ie fird^Iid^c ©intetrung 5lfrtfa§ um 1843



bcr SSäter Dom ^I. ©eift XX/193 9 85

Ü5rtöen^ fteHen bte IV2 9J^iIItonen in ben afrifant(f)cn 9Jltffion§=

gebieten lebenben ^at^oltfen fetne^raeg^ bte fat^oltfc^e ©efamtbe--

üölferung bar.

@§ fomtnen nämlide) noc^ 425 000 tn mgier, 35 000 in Xunt§,

160 000 auf meunton, 340 000 auf ben ^anartfd)en Snfeln, 150 000

auf 9]^abetra unb 25 000 tn hzn ^tögefen ber untctten ortentaltfc^en

IRtten 5tn5U, fobag ftc§ bte

©efamtga^l ber ^at^olüen tn 5Ifrtfa

auf 2 646000 ftettt! (SSergL ^rofe, mrd^Itc^eS §anbbu(^. V. 93anb 1914—
1916. ©. 152.)

Siaerbtng§, an geterabenb tft nod) lange ntc^t gu benfen. ^od)

teben auf bem fc^roarscn ©rbtett runb 130 9Jltntonen $etben unb
ÜJlo^amebaner. 5lc^! rate bleibt bo(f) tmmer noc§ raa^r ba0 trau=

xtge^etlanb^raort: ,,®te ©rnte tft graar grög, aber ber 5Irbetter

ftnb fo wenige! S3tttet bod) ben §errn ber ©rnte, ha^ er 5lrbeiter

fenbe tn feine ©rnte!"

1 S)ie ^a^Ien ö^^^t^" fü^ bte 3cit fürs cor bem 9Sert!rieg.

®te firc^Iicfic ©inteilung 2lfrifa§ ©nbe 1917

?rit5 „ßat^. gjityftoncn". ^rctBurg t. «8r. ^crber. 9Ktt ©cncünt. bc§ 2?crrcgcr§.
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Die Siafu oöer 3ati9ßn-RmeiJß
9Son P. ß. Safer CS. Sp.

^otmübe nad^ lOftünbigcm SQ^arfc^e fomtnen ratr gegen 6 U^r abcnbS ln§

Xießager an. @(f)ncll werben einige trodene ^^^^9^ tierbeigefiolt. (Sie ge^

nügen, bte noc^ übriggebliebenen SRaiSrefte ju röften. ®a§ 3^^t ^trb auf>

gefc^Iagen unb gar balb i^crrfc^t flöfterlic^e ^nf)z. (Schlapp, abgefpannt, l§aI5

:^ungerig fc£)Iäft jeber ben rco^Icerbienten ©c^Iaf.

®a auf einmal ein ^eibenlärm; 3Serrairrung entftel^t. SDtan glaubt an

eine überra[cf)ung, einen ^intcr^ alt, einen regelrediten Eingriff . . . ®iligft er*

greift jeber raaS i^m gerabe.aB äöaffe in bie ^anb faßt: @tocf, SUleffer, ^feil,

ßeberriemen, Steine. Unfer ^oc^ greift äu feiner ©uppenfette. SInbere ftürjen

flugSfc^nelt §um au§ge!)enben ^euer^erb unb bemühen fid^, mit oerboppelter

ßungenfraft, einige f^acfeln ansufac^en. ^urgum, totleS ®urdE)einanber.

5lber xva§> ift eigent=

Ixfi) Io§? Söme ober

ßeoparb ober eine alte

^xiäm? Ober gar bie

SBa^aremo oberanbere

©traud^biebe?. .. ©nb«

Ii(f) fc^atttg burdE) bie

factetbeleud)tete 9lac^t:

bie ©iafu, bie ©iafui

S)ie ©iafu finb tteine

Xierc^en, finb gangen*

bewaffnete 5lmeifen,

frec^ unb ^a^üo^. ^n
ge,fct)loffenen fRei^en

mafct)ieren fie eintier,

1 Wdnn^tn
2 2öei6cf)en

3 Königin

alleg überfatlenb, alle§

befletternb. Sßä^renb

bie Präger fid^ anfc^if*

fen, biefe Sorben §u

üertreiben, finb fie aber

fc^on üon allen ©eiten

geftetlt unb befaCten.

ßaut auf fc^reienb rei*

ben fie fic| bie ©lieber,

fpringen abfeits in§
^xa§, Toerfen itire Klei-

ber meg, bre^en unb
minben fic^ roie 2öür*

mer. ©d£)on l^ängen bie^

fe oerteufelten 93ie:^(^er

am gangen Körper unb §raicfen fid^ mit unoerfcbämter ßuft feft, mo unb

roie it)nen beliebt. Über Seine unb Sruft, über 93i.rt unb §aar !ried£)en fie,

unb oerftecEcn fic^ unter bie SIrme. ^ur§, §u §unberten finb fie überall.

®§ tft äiii^ Sßerrücftro erben.

S)tefe afri!anif(f)en ^^meifen befi^en in ber ^at eine ©raufamfeit fonber*

gteid^cn unb eine SSilb^eit, bie überraf(f)t. ^^v gefdjäftlid^er 93eruf befielet

^auptfäc^Iict) barin, oerraefte tierifct)e Überrefte oon ber S3tlbfläd^e §u entfernen

SBet)e bem, ber fie bei SIuMbung i^reg StmteS ftört! ;öft'^ cw lebenbeS 2Be-

fen, ba^ itire Xättgfeit neugierig begafft, §. $B. ©d^metterlinge, ^äfer, 93ögel

unb bergleic^en — fo umzingeln fie gef(t)icft ben unberufenen ^ufcfiauer grei^«

fen xljxi plö^Iirf) ju ^aufenben an unb oernidöten ben ifrec^en ©inbringling.

S)a§ einzige SUZittel, biefer ©tppe ju entgetien tft befc^leunigte i^tuc^t.

©§ gibt ämci Wirten con 5lmeifen. ®ie eine, ha§ aJlänndEien, ift Kein,

mit regelmäßigem 33au; bie anbern bagegen ift faft boppelt fo groß, mit oer^

pltnigmäfeig bicfcm ^opf. ®a§ ift ba§ 2öeibct)en. 5Im ^opf :^aben beibe

al§> 33erteibigung§n)affc eine 3ange. S)ie be§ 2Beibd)en§ ift merfroürbigermeife

bebeutenb ftärfer. Übertiaupt ift ba^ SBetbctien oiel roilber al§ ber|)err ®emat)I.

SSon ben SBeibc^en ift eine: Königin *9JZutter. ©ie ift oiel größer aB
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atlc anbern, aud^ fetter. ®a§ ^at [ic ber guten Pflege ju ücrbctnfen, bie i^r

bte anbern angebei^en ta[[en. ^^xt ^auptbefctiüftigung unb fönigücfie 5frbeit

tft bte Seforgung ber ^ad)to\mmn\(^a^t, ein ^ilmt, haä [ie übrigens ganj ge*

Q
g

CS

Q
o

6^

rciffcn^aft ausführt. ®enn bei iebem SSanber^ug ftnb ^aufenbe ron Keinen

5tmeifen ju fc^en, bie Don :3ugenb an aCIe Ausflüge unb Ülaubäüge luitmactien.

©er geraö^nlidje Stufent^altSort ift an feuchten ©tetten. S3ün ha au§
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Scrftrcucn fie ftd^ ractt unb breit, fü:^ren ab unb ju Eletne Kriege, nerse^rcn

gefräßig bte gemacbte Seute ober fammeln 5Sorrat für ben nä(f)ften Sag, für

fic^ fetbft, für bte Königin unb für bte Sllten unb i^ungen. 33on Qzxt §u QzM
fcf)it)ärmen fie au§, ntetletc^t, voül in nicfjt atläuraeiter ©ntfernung ein tieri*

fc^er ü^eft liegt, beffen SBo^Igeruct) fie unrciberfte^Iicf) anlodt; Diellci(^t auc^,

um anber§TDO eine neue ^eitnat ju grünben.

(Si^nell vo'it ©olbaten, roenn äum eintreten geblafcn rairb, laufen fie

bann §ufammen, fratlen ftd^ aneinanber feft unb, gef(^Ioffen rate eine un^

übertntnblic^e STrmee, treten fie i^re Ü^leife an. über (Stein unb ©tocE ge:^t§.

9^ic^t§ ift ibnen ju gut oS>er ju fc^Ied^t. S3oran mafedieren bie SD^ännc^en;

auf beiben Seiten be§ 23ege§ bie 2öeib(f)en, alle mit raeitaufgcfperrten ^^ugen
— alfo ftet§ 5um Eingriff bereit; bie junge 33rut raacfcr in ber 9Jlitte. 3lb

unb 5U fct)icfen fie ^ord^* unb S3eobad)tung§poften au§ §ur ©rfunbigung.

©inb biefe gurüd, bann gep ber 93ormarfc^ raeiter. ©nbto§ geftaltet ftd^ ber

3ug. 23alb %uf)t§ über offene ©trafen, balb burc^ Eleine felbft gebahnte Xun*

neB, balb burctiraaten fie geringe 2Bafferpfül3en, ni(f)t§ ift i^nen ^inberniS.

©c^aut man bie'fer raacEeren ^eere^EoIonne §u ol^ne Särm unb ^er*

au§forberung, fo ^uf)tn fie frieblic^ oorüber. 2Bem e§ aber einfätlt, fie §u

necfen, ju btnbern, ju ftörcn ober gar tätlich anzugreifen, ja, rae^e beml ©o^

fort matf)t bie gan^e Kolonne l alt, f(f)raärmt au§ unb greift mit oereinten

Gräften ben törichten ^^tlifter an. ®em Rängen fie gar balb an ^u^ unb

S3ein unb fHücEen; unb überall flogen fie il)re graufamen QauQzn in bie ^aut

ein, fo tief, ba^ fie ror ^orn unb SBut fic^ felbft töten. ßo§ laffen fie nimtner.

©ic§ i^rer §u entlebigen, mu^ man i^nen junäc^ft gcraaltfam ben Stumpf,

bann hzn ^opf abreißen. 23on ben ©tngebiffenen fommt alfo feine lebenb

bat)on, fie laffen aUe i^r ßeben auf bem blutigen ©cl)lacl^tfelb. 5lber aud^

ber ©leger l)at übergenug 1 ^er mirb fic| ein anbermal rao^l ]^üten, bie Sier=

(^en gu beläftigen.

SBaS folgt barauS? Saffet bte 5lmeifen ru^ig i^ren 2Beg gießen, ©ie

l^aben i^re 5lrbeit — :^offentlic^ bu auc^I

Unfßre S^otßn

2öir empfehlen htm ^l. £)pfer unferer 9Jliffto*

nare, bem (lebete unferer .^loftergemeinben unb

aUer unferer ßefer nad^folgenbe SSerftorbene

SBra. 9^ifolait§ ©d^mi|, SBeoeling^ooen. äRaria ©ffer, ©uc^en. 3Jlartin

©ffer, ßubiüig ^^infen, ©ud^en (gefallen), f^rau S3ad)em, ^öln=9[Rüi:§eim. P.

mo9§ 93inger C.S.Sp., $0iauritiu§. S3r. ©ulpice ©afteaa, 93r. ^ran^oi^ Lanier

Jacques, S3r. Slubrp 5luguftin unb 33r. ßonftant SRillot C.S.Sp. ^ranfreid).

P. mtp]^on§ ©alt^afar C.S.Sp., ^frifa. ©cljol. ©manuel, i^ofep^ ^oirier C.S.Sp.

^ranfreicl). S3r. ©ermano ieigeira C.S.Sp., Portugal. R. I.P.
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itberroatfiung öer ^ifflonare?

®te „Novial ©agette" Don ©terra ßcone (12. ©ept. 1918) Deröffentnct)t

einen ©rla^, bcr barauf ab§tcrt, eine „genauere Überwachung ber 9}lifj'iDnare

fid)er ju ftetlen". ®r umfaßt 8 SIrttfel o^ne ben 5In^ang. Saut biefer 33erorb»

nung mu^ jeber ajlifftonar, ber in einer engtif({)en Kolonie bauernben 5tuf=

enthalt nehmen mit, mit einer ®rlaubni§ be§ ö5ouDerneur0 nerfe^en fein,

unter ©träfe ber ^luSraeifung unb einer ©elbbu^e bi§ ju 500 ^funb ©terling

(ä}lf. 10000). ©nglifcEie Untertanen roerben tiierburc^ ni(f)t getroffen, ^eboä)

fann ber ©oucerneur mit feinem ^at biefe 93egünftigung auf „jebe ^erfon,

ober auf jebe klaffe Don ^erfonen frember ©taatSangeprigfeit" au§be£)nen^

beren ^ufent^alt in ber Kolonie i£)m gefat)rlü§ erfcf)eint.

^tinionsbilchof ^ogt G. S. Sp.

^at feinen 9[öo|)nfi| non ber Mftenftabt SSagamopo in0 innere be§ 23ifariat§

naci^ SJlorogoro üerlegt. ®ie SJliffion SlJiorogoro jä^It 2400 ©Eiriften. ©ie

'^'liegt an ber Sa^nlinie ^areSfalam-^abora^^angan^ifa. S)a ber ©uperior

ber ©tation, P. 23raffet mä^renb h^§> HriegeS flarb unb bem S3ifd)of feine

^ilf§patre§ me^^r jur SSerfügung fteljcn — benn immer nocE) meilen eine gro^e

5lnja^t beutfc^er aJliffionare in ^rieg§gefangenfrf)aft, fomoljl in i^nbien aB
in SJtgijpten — fa^ fii) ber l^oc^roürbigfte ^err genötigt ©eelforge unb 3Ser*

mattung ber oermaiften ©tation fetber äu übernehmen.

€in 128 3ahre alter ^eger

S)ie ron ben SSeißen SSätern in Itganba l^erau^gegebene 3ßiif(i)^^fi

„9}Iunno" fc^reibt: „%m 11. mäx^ 1915 ftarb gu ^Zfenja, im ^iftrift 23ifira

namens ^aul 9Jlutagub;)a. ©r fott im ^at)x 1787 geboren fein unb ^ätte

bemnact) ein ?tlter non 128 ^a^ren erreid)t. ^aum ein Qa^r üor feinem

^obe, am 19. 9Jlärä 1914, mürbe er getauft unb mar noc^ im ©ebrauct) feiner

ganzen 3nre(f)nung§fä£)ig!eit. ®a non gerotffer ©eite ba§ ©erüc^t uu§geftreut

rourbe, man t)abe i§m gegen feinen SBitlen bie fat^olifd^e Ü^eligion aufgenötigt,

rootlte er üor alter äöett funbtun, ba§ er in nötliger ^rei^eit bie S^aufe emp*

fangen ^abe, ha^ er fie ganj gut auc^ biesmat tiatte nermeigern fönnen, rate

fc^on fo oft üort)er. Ratten i^m bie ^riefter biefelbe bocE) 26mat oergeben^

angeboten. — ©in tröftli(^e§ S3eifpicl eines SIrbeiterS ber te^en ©tunbe, gegen

ben ®ott fic^ auf ganj befonbere äöetfe barm£)eräig erzeigt ^at." sifttfaßote i9i7, 93

Silbernes Jubiläum öer ?letrus Claoer-Soöalität.

^n „9Jlaria= ©org" bei ©algburg ift am 29. ^fprit 1919 ein ^^eft gefeit

ert morben, gu bem atle 9Jliffionare StfrifaS banfbarfreubtg aufgefcfjaut: ba^

filberne Jubiläum ber betrug eiaDer=©obaIität. SBieüiet ©egen bie ®enof=

fenfctiaft in biefen 25 ^a^ren über bem bunfCen ©rbteit auSgeftrömt !^at, roer

mit! ba^ fagen? i^ebenfatt^ reben bie 6 DJtitlionen 9J^ar!, bie feit bem 33e=

ftet)eu ber ©obatität an bie ©tauben^bote ^frifa§ uerteitt mürben, eine gar

beuttictie ©prac^e. ^m Dramen unferer 9}Uffionare £)aben auct) mir ber nim*

merrut)enben ©rünberin unb ©eneralteiterin ber ©enoffenfcf)aft unfere t)erä=

tictiflen (Stücfmünfct)e bargebracfit. ©titlftanb nimmer, 33ormärtö immer —
rufen mir alt ben roacfern ^itfSmiffionarinnen ^u\
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^onöfchßin im Äolojfßum
©tnc ©rtnnerung an 9flom con P. Hubert ^üc^e§ C. S. Sp.

SSerfluc^t; er l^atte f(^on tüieber eine ^bee für ein neue§ S3ilb,

unb mir raaren ^^^antafie nnb (^emüt üertrodnet rcie ein alter garb-

faften. ©in gelber (Sdjteier gog nor meinen klugen. ^(^ fa^ nid)t§

me^r: bie Sanbfd)aft§bilber sogen an meinem ^uge norbei mie

^ chatten! hinter i§nen allen ftanb eine gelbe gigur mit roten

^ugen. Söie au§ meiter gerne ^örte ic^ Qofefg (SJepIauber.

Qmmer mieber §oB fid^ bie gigur in meiner $l)antaj'ie unb beutete

auf i^n bi:fe()Ienb, ftumm, geifter^aft Qn meinem Qnnern tönte

ber 3ftuf: ba ge§t ber ^^i^fiörer beine§ (S5Iü(fe§, bein eigner S3ruber.

3(^ fc^aute auf, aU \<i) ha§ @ebrau§ ber großen ^a^tahz

von ^iüoli §örte.— 5ln un§ ging ber über §unbert SJleter lange ©trom

be§ 5Inio burd; bie Suft Oben §atte i^m ber 'iDurdjftid), ben man
traforio (^regoriano nennt, ein Soc^ in hzn gelfen geboten, burd)

ba§ er fic^ in einem prac^tüoüen ©c^mung bi§ in bie ©bene §in=

unterftürgte. 3n ber ©onne glänzte ber Söafferftrom aU Üiegenbogen,

unb taufenbe tropfen fielen aU gli^ernbe 'I)tamanten ^ernieber.

©in ^ugeublid mar ber elenbe ^albfd^roar^e ©c^leier geriffen.

gjlein ^ünftlerauge mar angeregt. §ei, ha^ mar ein S3ilb! ®a0

mit garben mtebergeben! — — SJleine^^antafie lieg ic^ fd^melgen

unb hinauf unb ^inab über bie munberfame SSafferbrüde reiten,

^a, baburd; moUte idj mic^ befrud)ten laffen malen, ja malen.

„§e, Submig ift ba§ ntd)t ein S3ilb?"— „§errli(^, ^errli(^."

„^a brum mill \^'§> auc^ malen, gleich menn ic^ meine ©irenen=

grotte fertig ^abe Sa, ^ier (^'öif)z§> „©efang ber öJeifter über,

bem Sßaffer" in garben na^aubtdjten benf bir, wit über biefem

SBaffer bie (^eifter buftig fc^meben, non oben gur ^iefe — — ein

S3ilb, ein S3ilb
"

(Seine ^ugen meiteten fi(^, al§> ob er fc^on biei§ 9]lärc^en leib=

^aftig fd)aue — — aber mir fenfte e^ fid) fd^marg nor ben 5lugen

©c mollte ba§ S3ilb malen! Unb mein (SJebanfe mar e§ boc^

!

Smmer er, er, er, ber mir alle§ megna^m, felbft bie Ö^ebanfen,

nad)bem fie !aum in meiner Sruft gefeimt Ratten „©r ift ber 3er=

ftörer meinet ^lüde§."

Sd) murmelte ben @a|, unb nur ba^ 93raufen be§ SSafferfaße^

üer^inberte, ha^ Sofef i^n uerftanb.
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Sd) bacfite an nxc^t^ me^r, al§ tütr un§ nun gurücfraenbeten, ^

um nod; tiefer ^inabguftetgen, unb boc^ fe^e tc§ noc^ alle§ ftar unb :

beutttc^ üor mir. Smmer tiefer Qingg, bi§ unten glitfc^ige (Stufen

bireft an§ Söaffer be§ 5Imo §infü§rten, ber von ber gegenüberliegen^

ben (Seite, wo oben ber alte SibriUentempel fic^tbar raar, in einem

gmeiten ni(^t fo mäd)tigen ©trat)I mie am traforio Ö)regoriano

^inabftürgte.

„'^a§' ©(^önfte fommt nödi" meinte Sof^f, cil0 id) einen 5lugen=

blicf fte^en blieb. ®r meinte, i(^ beröunbere ba§ büfter= ^errrlidje

ganbf(^aft§bilb, aber ic^ mar nur fielen geblieben, vozii mir bit

S^eruen bebten unb ein (^efü^I ber Seere fic^ in meinem ^opfe funb=

gab. 93eim ^(ang feiner SSorte raffte ic§ mi(^ auf unb ging ifim nac§.

ßeid)t Rupfte er über bie feuchten Steine unb üerfc^manb für

einen ^lugenbüd hinter mitben Sf^anfen unb ^ebüfc^en. Sangfam
ging ic^ ibm nadi, unb je^t — — ftanb ic^ in ber Sirenengrotte,

^ofen unb Olaufc^cn and) f)kx. ©ine gemaltige SBöIbung tat fid^

üor un§ auf. S3lode ^^ngen uon oben unb htn Seiten §erau§,

unten aber mar ein Sc^Iunb, in ben ber 5lnio ^ineinflo^, um gu

oerfd)minben. Unten im^at fommt er irgenbmo mieber gum SSorfc^ein.

^ehtn Stein fe^e ic^ noc^, befonber§ aber bie Oiicfenquabern,

über bie ha§ Sßaffer floß, um im nädiftcn Slugenblicf an i^nen oor*

hei gu rutfc^en unb unfercn 33Itden gu entgefjen.

3^fef ftanb an ber ^^rüftung; al§ i(^ fam, fc^mang er fid) im
gugenbmut auf fie unb fc^aute in ben Sc^tunb §tuab. ^ann
fagte er, or)ne fic^ §u menben:

„(SJraufig fietjt er au§. ®en! bir, Submig, jeber biefer ^rop=

fen fei eine Seele unb fo rinnen fie alle in bie .^ölle. 5öeIaV fdjred-

lid)e§ S3ilb. 2J2alen, mill ic^ aud) ba§, malen mill id)'^ — —
(S§ gab mir ein Stic§ in bie Seele.

„S^cin, malen follft bu e§ nid)t, bu SSernic^ter meiner (S^ebanfen,

fc^rie e§ in mir."

"Die SBorte mollten fic^ mir auf bit 3unge brängen, id) preßte

fie gurücf. ©in qualooller S(^rei entrang fic^ meinen Sippen, ©r
manbte feinen 23lid mir gu; al§ er mein entftellte^ Slntli^ fal),

mad)te er eine Saftige 23eit)egung, mie um gu mir ^erabgufprtngen.

^m felb n 5lugenblid rutfdite fein gug au^; er fc^lug mit ben

Rauben um fic§ aber er griff \n§> Seere, bann ftürgte er §tn=

terürf§ in§ 'föaffer unb ba§> SSaffer gog i^n mit ^inah über bie

fct)lüpfrigen gelfen, ^inab, l)inab.

9Jlit einem Sprung mar ic^ an ber Srüftung; id) liörte feinen

erftidten Sd)rei bann mar er oerfdiraunben. ^d) ftanb ba,

ol)m mic^ gu regen o^ne bie §anb gu ^eben, o^ne einen ^erfuo^ gu

machen, i§n gu paden. 9^un ftierte id) in bog granfe Sod) oor mir.
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$Rur ein ®cban!e bli^te in mir auf: „^e^t tft er roeg. 9^ini

bift bu frei, je^t fc^affe."

Unb iä) fjatte greube an bem (S^ebanfen. ®a fam aBer ber grceite

^ebanfe: „'S)u §aft beineu trüber gemorbet. ®euu bu §aft ntdjt

geholfen."

„^(^ fonnte bo(^ ntc^t Reifen/' fagte ic^ mir, mtc^ felbft ent-

fc^ulbitjenb.

„5I5er bu raünfc^teft, ha% er fterbe."

®a raurbe e§ mir fc^raarg uor ben klugen unb td^ fiel §u

93oben. ^d) rcugte uon nic^i^ me^r. — — —
5It§ ic^ gu mir !am, befanb ic§ wtc^ in meinem 23ette.

©ine S^ingengfcfirDefter fag neben mir; in ber ^anh §iett fie i^ren

9io[enfrana, aber bie Slugen §atte fie gefc^loffen. ©ie muffte wofyi

oon if)ren S^ac^tmac^en erfc^öpft eingefdjtafen fein.

Sauge lag ic^ ha, hiz klugen gegen bie ®ec!e geheftet, ö^ne

(SJebanfen, o^ne ©rinnerung.

Sßie lange, ha§> meife i(^ ni($t. ^tö^Iic^ tönte SJlufif an mein

O^r, langebe^nte, ernfte ^öne. (Stimmen auf htm (S3ang neben

mir. (Sine unfagbare S^eugier bemächtigte fic^ meiner unb ic^ §ätte

gern gemußt, voa§> ha^ alU§> bebeutete.

^d) r)erfu(^te mic^, tangfam unb leife, um bie ©c^mefter nid^t

§u mecfen, gu ergeben. @§ gelang auc§, mit gitternben unb fc^mam
fenben ©liebern fc^Ieppte ic^ mic^ bi§ gum genfter, gög bie SSor-

J)änge beifeite unb fc^aute §inab auf bie ©trage. SSiele SJZenfc^en

fa^ i(f) gu beiben Seiten, unb mitten in ber ©trage §ielt ein fd^marg^

üer^ängter SBagen. aRitgtieber ber ^obe^angftbruberfdjaft unb bar=

fügige ^apuginer mit brennenben gacfeln in ber §anb umgaben
i^U; 9^un famen unten gur ^üre §inau§ mehrere ^riefter mit mei=

gen unb fdimargen (SJemänbern — — eine unfäglic^e 5lngft erfagte

mic§ — — ©in ©arg mürbe nun l^inau^getragen.

allein §erg ftopfte gum g^^^fP^^^i'^Öß^-

aiun mugte id)'§, t)a§> mar mein S3ruber.

aJtein S3ruber, ben ic^ gemorbet.

(SJemorbet!

9Ber ^atte ba§ Sßort gerufen? ®ie Sßänbe? ^önte e§ fo uon

ber STcufif fo t)erauf? §atten bie 93länner unten mit ben gacfeln

in ber §anb e§ au^geftogen?

(S^emorbet!

®a§ Söort geUte mir in hen O^ren, meine ^ulfe fieberten e§,

mein §erg!topfen ging nur im ^aft feiner ©itben!

Sd) fe^e noc^, mie bie ©d^mefter erfd;redt auffprang, um mir

gu §tlfe gu fommen — — bann mar e§ raieber aiad;t bö[c

bunfte mai^t
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@otI tc§ Don eudj fc^reiben, t^r %aqz, bic t^r folget? ^lan
§atte ^ttleib mit mir, al§ tc^ Sßoctien lang gtt)t[ct)en loh unb Seben

fc^iücbte. Oft ftanben 93tumen neben meinem 93ette; menn mic^ ber

Qoxn pacfte, riß id; fie au§ ber SSafe unb jct)[euberte fie roilb üon mir.

©in 9Jlürber folt feine SSfumen §aben!

5Iber meit mein SIrm fd)ma(^ mar, fo fielen fie auf mic^ felbft

gurücf. — ^n meiner Sugenb ^atte xd) einmal ein tote§ ^Hnb ge^

fe^en, ha§> man auc^ fo aufgebahrt §atte, mit S3(umen überfc^üttet

^a tot mar ic^; menn mein 5törper auc^ noc^ UbU, meine

(Seele mar tot.

9^ac5t§ a(^ mie oft !am e§ cor, ha^ bie SSänbe auf

einmal i^re üierecfige (^rabljeit oerloren, fic§ gufammen sogen, fic^

ballten, bi§ ba^ fie au^fa^en mie bie ©irenen^ö^le gu Sioolt.

^u§ ber fleinen glamme ber Cllampe tauchte bann langfam,

aber ftetig fid) r)erbid)tenb ein S^iebel auf, h\§> gum ©d)lug au§ i^m

mein S3ruber ^erau^trat mit tobbleic^em ©efic^t unb glü^enben

Slugen. ©in S^aufc^en prte ic§ mie üon oielem Söaffer unb

bann fan! mein S3ruber unb fanf. 3t^ rcollte il)m bic ©önbe rei^

d)en, tonnte e§ nic^t. ©ie maren mie an meinen Seib gefcgnallt,

id) lonnte fie ni(^t megen. ®ann lachte mein 23riiber {)Öf)nifc5 unb

uerfan! in ber S^lac^t.

3c§ aber rafte auf meiner Sagerftätte. — — —
Sßa§ niemanb gef)offt unb jeber be^meifelt ^atte, trat ein: ic^

mürbe gefunb! Ob e§ gut mar? 3c^ glaube e§ nidjt. ^c^ märe

beffer geftorben.

9lod) eine Oual §atte ic§ gu überftefien: ic^ mürbe t)or (^crtd)t

geftellt, meil man au§ ben Äußerungen, bie ic^ im gieber getan,

fc^log, id) ^aht hzn 23ruber getötet.

5ll§ man mic§ fragte, fagte id;: gc^ fei fdiulbig. Ob id; hzn

S3ruber mit meiner §anb ^inabgeftogen? „Ülein, aber id; freute mid;,

bag er tot mar!"

über (Gebauten urteilt ber Df^iditer nic^t.

©0 mürbe id; freigefprod;en. ^lle aber fdiauten mic^ mitleibig

an, al§ ob e§ in meinem ^opf nid;t ftimme. ^od; meinen ä^cr^

ftanb l;atte ic^ nod), aber mein ^erg mar gebrochen,

aj^ein Qchtn mar üernid)tet.

^d) ging einmal in§ 9Jlufeum; al§ ic^ teilnaöm§lo§ all bie

Dielen (S^emälbe betrad;tete, fiel mir eine§ auf, unter raeld)em ein

Sorbeifrang mit einer fc^margen ©c^leife bing. @§ mar ha^ erfte

S3ilb meinet Sruberg, beffen 5lu§äßid;nung bamal§ hzn erften ^eim

beg Sf^eibeg in meine 33ruft fenfte.

„gjlonbfc^ein im ^oloffeum"

^c^ fc^aute e§ mir lange an, gleid; aU ob id; üon neuem ben
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(Stachel in meine 93ruft oerfenfen raotlte. ®ie§mal gut ©ü^ne.

(So pilgerte id) jebegmal, lüenn SSoflmonb farn gum ^oloffeum

unb ftellte mir ben Sruber cor, wie er ba§ munberfame ^43ilt) in

fein Sluge aufnimmt um e§ nacf)^er auf bie Seinmanb gu bannen.

©§ tat mir me^, bic[e§ Sc^raert mir gleid^fam felbft in bie

23ruft gu fcnfen aber ic^ mollte fü^nen.

©tnige mo^tmollenbe 3reunbe rieten mir, gu arbeiten, um fo

htn ©cgmerj über ben S3erluft be§ 93ruber§ — mie fie meinten, —
Io§ gu merben. S^ fe^te mi(^ in ber ^at an bie Seinmanb unb

arbeitete; al§ tc^ aber bie ^o^Ie anfe^te, um hu Umrigünien gu

gießen, ba gog e§ meine §anb mie mit magifd^er ^raft noran —
unb e§ mürben bie UmrigUnien be§ ^oIoffeum§. ^d) mußte, mürbe

xd} ben ^infel anfe|en, bann mürbe e^ nur eine S^ac^geic^nung be§

S3ilbe0 meines S3ruberg.

Sßilb na^m i(^ ein SJleffer unb gerfe^te bie ßeinraanb. SJIeine

^infel gerbrac^ ic^. ®ann irrte \d) in ber ^ampagna umf)er.

^(S) §abe feinen ©tricE) me^r gemalt. 2Jtan mod)te mir fagen

mag man moCIte, icf) tat eS nitf)t. 3c^ mürbe arm, ein S3ettler —
— mir machte e§ nichts. 9J^an iad}tz mic^ aus, menn ic^ ftunben^

lang beim SJlonbfc^ein im ^oloffeum faß, man nannte mic^ einen

9}Zönbfüc^ttgcn, mir mar eS gleic^.

3c§ monte fü^nen unb bat ^ott er möge mid) ftrafen für

ba^ Unrecht, ba§ ic^ meinem 93ruber getan. D menn id) fo -fige

in biefem alten SBunberbau, bann §alte ic^ graiefprac^e mit hzn

(Steinen. ®ie Steine erääl)len mir, von bem maS fie gefe^en, voit

man fie auftürmte, bamit in i^ren 93lauern bie (S^riften fterben

foEten, aber mie &otU§> ^erec^tigfeit biejienigen ftrafte, bie folc^eS

taten, ^a, bie Steine tonnten mir fagen, rote ba§> §aupt ber gott-

lofen ^aifer gerf(^mettert mürbe, mie ba§ Imperium beS römifcC^en

9fteicf)e§ fan! unter ungeheurer S3(utfd)u(b.

^a§> fagten mir bie Steine, mätjrenb fie im SJZonbfd^ein mie

neuer SJ^armor gleißten. ®a tonnte i(^ fie faft gärttic^ ftreic^en,

meil fie mir üon ber (5^ered)tigfeit (S^otteS fprac^en.

So gel§e id^ benn immer mieber bort t)in. 'üUlan läßt btn

alten ßuigi fdjon längft in Üiu^e, man betrachtet i^n als einen armen
^erl, ben einftenS ein bitteres Seib gum Starren gemacht.

9}?ögen fie eS glauben, ^c^ fü^ne unb marte barauf, baß

etnftenS Lottes ^erec^tigteit an mir offenbar merbe. ^ber in biefer SBelt.

3n ber anbern aber möchte xd} fie nid)t erfaf)ren, benn ba

möchte xd) bei meinem S3ruber fein." — — — — — — —
So meit bie §anbfc§rift beS alten ßuigi. Qd^ laffe bie 93lät'

ter finfen, unb fc^aue mieber gu ben Sternen empor. Glottes (^ered)=

tigfeit ^at^i^n getroffen, ben armen Sdjelm, beffen Sd)ulb ja §aupt-
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fädjltc^ nur eine (SJebanfenfünbe wax, ahtx auc^ @otte§ SSarm^ergig*

feit.

Sänge fiöc i($ fo ha§ SBaffer raufest hinter bem ^tel

atle^ tft fttir, bte S^adjt umfängt aEe. Sßa5 ift bod) fo ein

©(^tff inmitten ber giuten? 9^t($t§. 2öa§ tft ein aJlenfd^ inmitten

ber SBelt? Snmitten ber ftrömenben unb flutenben ®tnge? 5l(j§,

bte SSogen ber (SJebanfen unb 2öünfc§e merfen t^n, unb mie leidet

tft bie Üiic^tung üerloren, menn nid^t ein ^ompag t^n leitet

^m Oflen geigt fic^ etn lichter (Streif; e§ mtrb fetter unb
geller batb ge^ bte ©onne auf. Ex Oriente lux.

euiijQriftift^e Snnenötiffeße. 83on P. Paulus
©onberpclö O. F.M. (32©. SJIE —.25. §er*
mann dland^, 9Btc^ßaben.

J)ie 2:f)n)nerl)cbung Deö fieiiinften t>enen§ Sefu
in Den t^omilien. herausgegeben non Dr SB.
9«ut. 64 ©. 12. «)3retg 3)lt —.20. Döerginingen
(ßot^r.), ©rucEerei ber SBatfen unb £el)rltnge.

$)ie c^riftlidje Slunft. smonat[c[;rlft für oKe ®e*
biete ber (t)riftttd^en ^unft foiule für ba§ qe?

famteßunftleben. ©efeüfc^aft für (^riftLßunft,
SJJünc^en, ßarlfirafee 6. <öal&iäf)rl. 3Jlt 6.—
Sn^att: ®er beutf(f)e g'Jfalerfürft 9JJattf)ta§

©rünemolb, non ^ol SBalter. 2luf bie ^xeta
©riineTOalbg, non SO^f. Verliert. 2Bert#erfbnttd)er
SBerbung. 2tnton voxx ©egenbauer, oon ©tobt*
Pfarrer Srinätnger. ®raf §ertUng f itrteg§«

cnbe unb ^ünftler. SBaueit n)ir fofort. ©ine
Steuerung im 2Iu§fteUung§mefen, non B^l^-
9?eue SSerfe. ©ommerausfiellung ber a)tünct)ener

„^ungfreien." SSiener ü'unftbrte'. 31 Slbbil*

bungen im Sejt. 2 ©onberbeilagen nad) ©rünes^
roalb.

2)ie Ü^eroftnDt SUfonatSBIätter, herausgegeben o.

^45 aul Leiter. 5Bcrgftabtü erlag SBiü;. ®ottl,
Äorn 23re£-lau. SQionatl. ein^eft, 'i^retS oier^
teljü^rl. dm 4.—, ©inäelnummcr 9Jif 1.50 ^u
beäietjen burd^ alle öuc^Ijanblungen u. ^oit*
anftütten. 7. ;öaI)rgong §eft 6 90iärs 1919.

jgn^alt: 9tanni ©fc^aftlfiuber. ©in 2ßiencr
9Roman Don 2mna ^ilaria non ©dtiel (5. gortf.)
aitforb ber ©el)nfuci)t, @ebi(f)t üon ^oljanncS
©c^rüpel. ®ie 6rf(i)lieBung 5e^wifc!^er Söoben*
fc^d^e, non SR. Q-ranc6 in SJJünc^en. dlaä) raft#

lofer x^at)xt. &ch\d)t von 9J?agbaIene ©ta£)n.
Sin t>a^ ßic^t. ©ebic^t oon a^aiier SauSf. 2luf
beutfcf)en ^utturpfaben burcf; b'öm\S(i)cS> £anb.
83on H>rofeffor §an§ 9fagel. 2)ie Siograpljie
bz§ S8rote§. 23on Dr f^ranj ©trunj. Sgernebüg.
©in Wdxdiien aus €6erfd)lefien con ^'aul Heller
®er @;be. ®ebi(t)t oon ^ebmig g^orftreuter. ^ug
ber aJiariünetten. ßljarafterftücf non 93. .^'-^^ctor

S3et)er. ^riegegeminne einft unb jegt. 93on 'Sonx
bellen. §etinu'cl;. a^on ^^aul Heller. Sl)eater.

SSon Qxx^ gjJüüer. ©l)ronif ber iiunft unb Sßiffen?

fd^aft. S3on Dr igoIianncS ©cfarb. ©tmfon. ©e*
bic^t oon £otte |^ifcf)er. aSergiftäbterS äJüdjer^

ftube. ^um Slufbau. Suc^anäetgen non ©. 9JL

Hamann. 83om Süd^ertifc^. aJom ^flanäenleben
ber Reimet. Klaubereien oon ©ruft Jftnaufe. StuS
2lrbeit unb äBirtfrfjaft. ®ie SoEomotioe unb iljr

93au. 9lu§ ber OÄatsfanstci. 5 Ä'unftbeilagen.

«Poftftftctffuutü Siöln 3543

2)n$ 9?eue 5:i»ftotnent unfereö ^crrn SeHi§ 6Ijrl=

ftus. ?für boS fatf;olifc^e 23olE überfegt, ©tutt*
gart, ®eutjc^eS a^oltSblatt.
1. 23oUftänbige SluSgabe ungeb. 9Jif —.40, geb.
Wd 1.-.
2. ©inselauSgabc ber ©nangelien unb Slpoftel*
0Cfcl)td)te ie 3J2E —.10.

2)0$ 9Ieue 3:eftomcnt unferes öerrn Sefu§ 6öri=
ftuö (überfegt non Dr SSenebitt SBein^art,
mit ©tnfü£)rung unb 2lnmerEungen nerfe^en v.

Krofeffor Dr ©imon Sßeber. 3. Slufl. Safc^en^
format) ^erber, Q^reiburg..

1. 2luSgabcin§mei2;etten. I. S^eit: ©nan*
gelicn u. 2lpoftetgef(f)i(^te fteif brofcf).'>JJ?E i.—

;

geb. in ßeinu). äliE 1.50. II. Seil: 23rtefe unb
©ci^eiwe Cffenbarung fteif brofc^. 9JJE 1.-;
geb. 9JiE 1.50. 2. a^oUftänbige ^iluSgaße:
©teif brofc^. 3Jli 2.—

; geb. 9JJE 2.60. 8. ©in*
§elauSgaben: ©inäelenangelien, Slpoftelge*
f(f)i($te unb ©efieime €ffenbarung fteif brofc^.
je 9JJE —.20. SDte 2lpoftoliicf)en SBriefe fteif

brofc|. 2JJE—.80. 4. Q Uuftricrte 21 uS gäbe.
1. 2'eil: ©nangelien unb 2lpoftelgefc^ict)te (40

!öilber nod) g-riebrid) Ocerbecf) geb. in Seinm.
yjiE2.20. II. Seil: 23riefe unb ©etjeime ßffen*
barung (24 a3tlber gibfetenteils nac^ g-riebric^

CüerbecE) geb. in Veninn mt 2.20. 5. ÖHu*
ftrierte 2lu§gabe no Uftänbig in einem
23anb geb. in Xieinm. 9)if 4.—

|)eiInnßC'iüürte. ©ei'ammelt au§ ben ©oangelten
üon m. Somanig. VIII u. 148 ©. in 12.

QnnSbrucE 1916, 2;9rolia. 23olESau§gabe 9JIE

1.3U, Scinenbant mit 33üttenpapier SRE 2.80,

£ebereinbanb ^JtE 5.—
Unter ben ©tid^mörtem „^^^ü^rer §um ®lüdE",

„©rforberniffe gum ©lücE", 9Jtittcl gum ©lud"
unb „®te tint^(t)cibung" finb bie ^eilanbSmorte
georbnct unb nom Sierlage in einem fc^bnev
U3ünbd)en bürgeboten. -n.

Der 1)1 Külumban, fein Eeben

>: und feine Sftriffen, >:

Oon Jotjann Jofepb Caux C.S.Sp.

9Jiit 7 93ilbern. f^retburg, ^erbcr.

8» (XVI u. 290 (5.) mi 6.80
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€cho aus öen ^iHlonen
öer ^ätßt üom ^eiligen ©eift

unö unbefleckten ^ev^m ^(ariä
3nhalt: Die Senöung öes hl. ^onifatius- 15. ^(ai 71Q Q7 - ^ie man bei öer hl.

^nTeflß für öie ^(ifflonen beten foU 102 - liniere S:oten 104- Aus unferen Käufern
106 - Ilnfere gefallenen ^elöen 108 - Xlmfchau in ITIittelnigeria 110 - Sern im
Süb-^ilöer aus unfrer ITünion am flma3onenftrom 115 - (Sin raahrer 3auberer?
116 - Rus Äirche unö ^elt 122 - ©efchichte eines Europäers, öer TCeger raucöe

123 - 'Bücher unö 55lätter 127 ^riefhaften 128-5 flbbilöungen.

Die Senöung öes hl ^onifatius - \5. ITiai 71Q
2}on P. ^0^. ^of. Saus C.S.Sp.

/C§ voax im ©pät^erbft be§ Sa§re§ 718. gn ber Itetnen §afen=^ ftabt ©uentatüic^i in ber pcatbie ^errfd^te rege§ Seöen. ©in artqel^

fäc^ftfd^er $tlger§ug wat eben, eingetroffen nnb rüftete fic^ gur SSei=

terreife nacf) 9^om. @r beftanb tetl§ au§ fünftigen (SJIaubengboten,

teit§ au§ einfachen pilgern an§ aüzn ©tänben nnb 23ernfen.2 ®ie

güörung §atte ber Wand) Sßrinfrtb an§> bem S3enebiftiner!Iofter

S^^ut^ceUe in Sßeffej. ^a§> D^eifen in fremben Sänbern roar \f)m

nid)t§ 9^eue§. $öor graei ^a^ren §atte er mit brei (^efä^rten fein

^tofter üerlaffen, nm in grte^Ianb t)a§> SBort (S5otte§ gn Derfünben.

(Sec^§ dJlonaU voax er in bem nnmirtlic^en ßanbe nm^ergegogen, o^ne

aber irgenbmeld^e gru(^t feiner Mix^tn gn ernten, '^ad) feiner 9Hic!=

fe^r in bie ©eimat l^atten i^n bie ajlönd)e uon S^^utSceH.e gu il^rem

5lbt gemä^It: fie Ratten gehofft, auf biefe SBeife htn lieben^mürbigen,

frommen nnb geteerten SJ^ann, ber i^nen allen an§ ©er§ geraad^fen

mar, für immer an fid) gu feffeln. Sber meber bie ©nttäufc^ungen,

bie er duf feiner erften ajliffion^reife erlitten, noc§ bie Siebe unb

Sichtung, bie man i^m non allen (Seiten entgegengebracht Ratten ifin

üon feinem SSor^aben, ©lauben^prebiger gu merben, abbringen fönnen.

3e|t mar er auf bem Söege §ur emigen (Stabt, um fic^ beim^ci=

1 ^n ber IRä^^c beS je^igen ®taple§. S)cr Ort raurbe 842 von bcn 9^or=

mannen geftürmt unb gän§li(^ ocrraüftet.

^ „©§ pflegten in biefen Sagen," fc^reibt ber ^I. 23eba in feiner ©^ronif,

„au§ bem 53oire ber ^^ngeln, ©bie um Uneblc, 93länner unp grauen, giuf.cn
unb ^5riDatleute, rom ©ränge ber gt)ttlid)en X^iebe getrieben, au§ !ii3ritam\icu

E'

""^"^ 9^om gu jielien."

(Jc^O XIX. 1919 7
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Itgen S3ater SSotImatfit unb ©enbung für bie Sefe^rung ber ®eut=

f(f)en gu ^olen. ©r fiatte ein ©mpfe^tung^fc^retben üon feinem Stfc^of,

Daniel von Sßinc^efter, erhalten unb hoffte guoerftd^Itc^, fein gtel

gu erretdjen.

(Sobalb bte nötigen S3orbereitungen getroffen rcaren, traten bie

^ilger, voo^l auf einer ber in S3ononia (33ourogne) münbenben 9^ömer=

ftragen ,hz^ langen unb befc^merlic^en SJ^arfrf) nai^ ©üben an. '3)ie

Dorgerücfte Sa^teSgett mahnte gur (Site: bie 5llpen mußten überf(f)rit=

ten merben, beüor ®d;nee unb (£t§ bie Übergänge Derfperrten. ®ennoc^,

al§ ma^re ®otte§fat)rer, machten fie an jebem f)L Orte ^a(t, um fid)

bem ©c^u^e @otte§ unb ber ^eiligen gu empfehlen. 3f)re (iJebete

mürben erprt, (Sie entgingen allen ®efal)ren unb famen gegen

©nbe be§ ^a\)xz§> roo^lbel)alten in dlom an.

S^r erfter 93efucö galt ber S3afili!a be^ p. $etru§, bem Siel

ber @e^nfucl)t aller frommen 5lngelfa(f)fen jener Sage. §ier banften

fie ®ott für ben glücflic^en SSerlauf il)rer D^^ife, baten um S5ergei=

^ung i§rer ©ünben unb legten mancf)erlei ö^cfctienfe am öJrabe be§

Slpoflelfürften nieber. ©inige Sage barauf erhielt äßrinfrib eine

^ubieng beim ^eiligen S3ater ö^regor II.

S^^on reichen unb rorncEimen ©Itern geboren, ftanb ©regor im beftcn

9]Zanne§aItßr, ai§> er am 19. dJlai 715 ben püp[tUcl)en ©tu^l beftieg. @r mar
in jeber <^inficl)t ein mürbiger S^ac^folger bei großen ^apfte§, beffen Dramen
er trug. ®a§ ^apftbucl) fdjUbert t^n aU einen Ulann oon auBergercö^nlic^er

(Sinftd)t, Satfraft unb ^lug£)ett, unb fpenbet feinem reinen SebenSmanbel,

feiner ®ele^rfam!eit unb feinem männlictien Eintreten für bie Ü^ec^te ber Stnd)t

ha§> l)öd)fte ßob. ©eine erften 0^cgierun9§ja£)re maren ru^ig cerlaufen. 9Jitt

htn ijangobarben unb ä3i)5antinern, bie fiel) bamal§ in htn 33cfi| ^talien§

teilten, unterhielt er freunbfd)QftU(^e ^i3eäte^ungen: ßeo ber ^faurier mar noc^

nicl)t Dom bilberftürmerifc^en äöa^nftnn befallen, unb ßuitpranb i^ielt einft=

meilen mit feinen ©roberuug^plänen gurüd.

(SJregor empfing ben fremben Wönd) mit fic^tlic^er ^wtüd^al-

tung. @§ mirb i^n mo^l etma§ befrembet l^aben, einen ^enebifti^

nermönd), ber boc§ gur Ort^beftönbigfeit nerpflic^tet mar, an ber

(Spi|e eineg ^ilgerguge^ gu fe^en: Slber all fein SÜhBtrauen oerfc^roanb,

al§ 2Sr)nfrib i^m htn Qwtd feiner D^eife eröffnete. „@r fal) i^n

mit fetterem 5lntli^ unb freunblic^en Slugen an," fd^rcibt Sßillibalb,i

unb fragte il)n, ob er ein (£mpfel)lung§fd)reiben non feinem 33ifd)of

^abe. SBrinfrib überreichte JDanielg 23rief unb mürbe bann t)or=

läufig oerabfd^iebet. 3lu§ bem @d)reiben gemann ber $apft bie

übergeugung, ba^ Söpnfrib fein nolte^ SSertrauen cerbiene unb in

jeber §infic^t gum §eibenmiffionar geeignet fei. übrigen^ mar e§

nid;t ba§ erfte Tlai, ba^ feine 5lufmer!famfeit auf bie beutfdje ajlif-

1 2)er ßebenSbarftelfer be§ 1)1. S3omfatiu§; er fc^rieb auf ©el^eiB bef f)L

?ul, Dor bem ^a^re 768, eine fe^r mertnotle ßebenSbefdireibung bei Slpofleli

^cl• Tcutfdjen.
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fton gelenlt rourbe. 3"^^^ Sa()re üor^er xvax ber§eräog von 33ar)ern,

2^^eobo II., gu i^m gefommen, um [ic^ 9^at unb 5lniüei[ung für hie:

fü notraertbige Reform itnb Drganifation ber llirc^e feinet Sanbe§

gu ^olen. Tregor ^atte auc^ fofort bte entlprecljenben aJZngna^mert

getroffen; ber balbtge 2:;ob be§ ©ergogg ^atte aber ad bie fd^önen

Hoffnungen, bte fein (Schritt in 9^om geiuecft, äuntcljte gemacf)t. S3iet=

Jumbe^^orfältcftcr (S^rift) mit (So^n unb XöcfjtcrcTien

feiert f)atU (^ott, fagte fic^ (S^regor, btefen etnfa(^en Wömi) au§ bem
fernen ^nfelretd) nugerfe^en, ntc^t nur in ^ariern SSanbel §u fdjaffen,

fonbern aucf) bie nod) ^eibntfc^en beutfd^en ©tänime für bie ^eilige

^irc^e SU geroinnen. (So ging er benn mit gangem §er§en auf.

SSt)nfrib§ 9J?tffion?pläne ein unb Befprac^ alle ©ingel^eiten be§ be=

aöfid;tigten UnterneOmen§ mit i^m.

5iber 9^om übereilt fic^ nid)t gaft ein ^albe§ ^a^r raurbe

2ßT)nfrtb oon (^kegor in ber ©migen ©tabt 5urücfgel)alten. Of;ne
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Stüeifel Tüonte ber $apft perfönlic^ ben ©^arafter, bte gä§ig!etten

unb bte S3tlbung be^ ajlanne^ prüfen, b,er in feinem Dramen au§=

^xt^tn foate. gür SBrinfrib raaren biefe MonaU be§ 9Barten§ t)on

örJögter SSebeutung. ©ine neue SBelt tat fii^ üor feinen klugen auf;

neue ©inbrücfe ftiirmten täglich auf i^n ein. ®er S3efuc^ ber ^eiliv

gen ©tätten, bie unmittelbare 99erü^rung mit htm 5IItertum unb
feinen Dftiefenmerfen, ber ftänbi^e (Si^ebanfenau^tauf^ mit SJlännern

unb grauen au^ allen 2;eilen ber (s:^riften5eit, vox allem aber ber

Dertraulidie ^erfe^r mit bem ^apfte unb bem päpftlic^en §of —
.aae§ ha§ fonnte nic^t fpurlo^ an i§m corüberge^en; e§ mußte einen

iiefge^enben ©influg auf fein fpätere§ Qzhzn unb SBirfen ausüben.

5Im 15. 9Jiai mürbe 2öt)nfrib gur feierlichen SSerabfc^iebung gum
$apfte gelaben. (SJleid^fam aU äußeret Szi^tn be§ innigen ä5er=

pltniffeg, ba§ in gufunft gmifc^en il^m unb ber ^eiligen römifc^en

^ir(^e befte^en foUte, gab i^m (S^regor einen römifc^en S^lamen, unb
gmar htn S^amen be§ ^eiligen ä)lärtr)rer§ 93ontfatiu§, beffen geft

am öor^erge^enben Sage gefeiert morben mar.i Sßtinfrib fül)rte

biefen ®§rennamen fortab aB feinen einzigen, nur in certrauten

Briefen an feine ßanb^leute nennt er ficö uöc^ bei feinem alten 9^a=

men. "Die apoftolifc^e 25ollmac§t gur $rebigt unter ben §eibnifc^en

S5bl!ern ^änbigte ber $apft il)m fd^riftlid^ ein. "^u benfroürbige

Urfunbe, eine ber älteften ber ^irc§engefd)ic^te ^eutfc^lanb^, ift un§
erl)alten geblieben unb §at folgenben Siöortlaut:

„Tregor, ^m(S)t ber ^ncc^te @otte§, an hzn gotte§fürd)tigen ^rieftcr

a3omfattu§.

S)ein frotnmeg SSorl^aben unb ®etne für ß^riftug begeifterte (SJefinnung,

btc ®u uns funbgctan, unb bie guüerläffig cerbürgte Üiein^eit ®eine§ ©lau*
ben§ beftimmt un§, ®tc^ jum ©e^ilfen an5une^men in ber S3erraaltung be§

göttlichen SBorteS, bereu ^ürforge un§ burd) ®otte§ ©nabe obliegt. S)a roir

nun erfahren ^aben, ha^ ^u oon iTiu^eit an in ben l^eiligen 2öi[[enfc^aften

unterrichtet luurbeft unb bie geroonnenen ^enntniffe in eifrigem ^^agen nur
^ur Sefetirung ungläubiger SSölfer oerroerten roillft, freuen ruir un§ über 2)etne

©laubenSftärfe unb TOÜnfc^en ^örbercr ber Sir üerlie^enen ©nabe §u raerben.

Söeil ®u aber ®ein frommet 93or^aben in fluger S3ürficl)t bem apoftolifc^en

©tul)le unterbreitet ^aft, ®t(f) feinem Urteil bemütig unterwerfen roillft unb
in fefter unb üoUfter ©inigfeit mit i^m bleiben möc^teft, fo :^aben mir ^xd)

berufen unb beauftragen ®icl) im 9lamen ber unteilbaren ©reieinigfeit unb
fraft ber unerfc^ütterli(f)en 93otlma(^t beS ^t 9lp oftelfürften ^etruS, beffen

Se^ramt rotr al§ :^n^aber feinet @tu^le§ oerroalten, bei aüzn voxxx ^rrroal^n

be§ Unglaubens nocl) befangenen 93ölfern, ^u benen ®u unter ©otteS (Sd)ul5

fommen magft, ha§ ©elieimniS be§ $Reid^e§ ©otteS im 9lamen ^efu ©^rifti

^u üertünben unb il^nen i^m ©eifte ber 2;ugenb, Siebe unb 9Jlä§igung bie

^eilSle^ren be§ alten unb neuen XeftamenteS in einer ben unbele^rten @emü=
tern angepaßten SBeife mitzuteilen. ®§ ift unfer SBtae, ha^ 2)u barauf be==

bacl)t feieft, bie ©penbung beS ©aframcnts ber STaufe genau nac^ 23orf(f)rift

^ S3ei äl)nli(f)cr ©elegenl^ett ^atte ^apft ©ergiuS bem ^l. SöiQibrorb, ^

bem f^riefenapoftel, ben S^lamen ©(emenS beigelegt. (93eba, H. E. V, 11.)
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unb SBraud^ unfcreS i^eiligen apoftoltfrficn ©tu!)IcB, in bcr ®u untcrratefcn

bift, üorjunc^mcn. SBcnn S)u feficn follteft, ba^ ®tr bei ©einem unternom=

menen 2öerfe irgenb etraa§ gebricfit, fo rairft ®u ©orge tragen, e§ natf) beftem

93ermögen un§ gu melben. Sebe rao^Il

begeben am 15. SERai im brüten :[5af)re ber S^lcgicrung be§ frommen, er=

tiabencn, üon ®ott gefrönten ^ai[er§ ßeo, im britten ^at)X nad) feinem kon^
fulat, in ber §roeiten Onbiftion."^

®a§ päpftlid^e ©(^reiben, raie ber ßefer bemerft §aben itiirb, ift

fei^r angemein gehalten. SSon einem Befttmmten 93liffion§gebiet ift feine

ditht; aucf) eine !)ö§ere SBei^e ober SSürbe rairb 93omfatiu§ nic^t erteilt.

Man f)at ücrfc^iebene, jum Seit fid^ roiberfprec^enbe ®rünbe t)ierfür

angefül^rt. Söä^renb einige gerabe in ber Unbeftimmt^cit be§ 5{uftrage§ einen

93croei§ feigen für.baS gro^e S^ertrauen, ha§ ber ^apft feinem (Senbboten entgegen^

brad^te, erbUcfen anbere barin ein 9Jli§trauen. 33onifatiu0 fei. eben noc^ ein

IReuIing auf bem erraäfitten ©ebiete geroefen, unb man fiabt i§n juerft prüfen

rootlen, beoor man i^n „feft aufteilte;" beroäf)rte er fic^, fo fonnte ha^^ S3er=

fäumte immer noc^ nac^gc^olt raerben; roo ni(i)t, fo ^atte man ntcf)! uiet t)er=

toren. Slnbere mieberum fuc^en bie ©rflarung für ©regor^ S3erf)alten in htn

unflaren S3ert)ältniffen im fränfifc^en D^ettf). ©er ^apft f^abz roo^t oon Sin-

fang an üorge§abt, im ©inoernet)men mit ben SJlac^t^abern im ty^^cinEenreicfie

bem 9}Uffionar einen 9Birfung§frei§ bei ben ron ben ^raufen ob^ängigen

Reiben juf^umeifen. 516er ha ^axl aJ^arteCt, ber öau§meier uon Stuftrafien, unb
ä^aganfreb Don 9^euftrien nod^ immer mit roecbfetobem ^riegggfücf um bie

SSori^errfcfiaft kämpften, f)ahzz§ feinen umumftrittenen 9}cad)tf)aber imfyranfcn=

rcic^ gegeben, an ben er ficf) ptte rcenben fönnen. ®ie ßöfung ber ?}rage

fc^eint inbe§ üiel einfadEier §u fein. SSitltbatb, ber ältefte 23iograp§ be§ ^I.

93onifatiu§, gibt un§ ben ©(filüffel bagu. ©er ^apft, fagt er, t)abz Sonifatiug

auBgefanbt, bie :^eibnifcf)en Jßöffer ®ermanien§, an erfter ©teile bie l^üringer
unb Reffen, §u befu(f)en unb ju erforfc^en, ob bie unbebauten ©efitbe i^rer

.^ergen uon ber ^flugfc^ar be§ @oangeIiüm§ gu beacfern feien unb ben (Somen
ber ^rebigt aufnehmen rcotlten.^ ©arau§ erfe^en mir, ba§ man in 9^om
über bie 9JIiffion§üerpttniffe in ©eutfc^Ianb nocl) nic^t genügenb unterrichtet

mar. ®§ mar ba^er unmöglich mit 93onifatiu§ einen beftimmten 3Jtiffion§-

plan gu nerabreben unb i^m ein beftimmte§ ©ebiet juäuraeifen. 9Jlan mu§te
ftd^ bamit begnügen, il^n §u einer vorläufigen ©rfunbung unb S3eric^terftat=--

tung au§äufenben. SBaren bie 9tu§ficl)ten auf ein erfprie^Iic^eS ^iöirfen gün==

ftig, fo fonnte man ba§ SBeitere fpäter feftfel^en.

S3onifatiu§ wat hocherfreut über ben ©rfolg feiner ^f^omreife.

©er OTmäc^tige f)aht t^m, fo fc^rieb er an eine 9lonne in ber §ei=

mat, in mancherlei Sßetfe fein ©rbarmen suteil merben lafftn: er

§abe i^n auf feiner SBanberung burc^ unbefannte (^am treu gelei^^

tet unb bann ben S3if(|)of be§ ruhmreichen Slpoftotifdien (5tu^Ie§ be=

mögen, fid) bem (Seinen feinet §er§en§ freunblid^ gu ermeifen.^

^ ©in Zeitraum non 15 l^a^ren. ®r rourbe ju ^oftanttnS ^eit einge=

fü^rt unb t)om ^a^re 3 cor ©^riftuS gejault. Um bie ^nbiftion eine§ ^al)re^
unferer 3eitred)nung ju finben, rcirb ha§> gegebene ^atjx um 3 oerme^rt unb
burd) 15 geteilt, ©er 9f^eft ift bie ^nbiftion, bleibt fein 9ieft, fo ift 15 bie
^nbiftion. Sllfo I)ier 719 + 3 = 722 : 15 = 48, ^eft 2.

2 gnßtltib. Vita Bonifatü 5 (eb. ßeoinfon) ©. 22.

3 ©p. 15 (eb. 3:angl) ©. 27.
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•^^er §L (S^regot II. f^at gettiig bte 2Bi(^ttöfext be§ ©(^ritteg er=

fannt, ben er burc^ bte ©enbung be§ §1 S3ontfattu§ nollgog; bte

DoCfe ^öebeutung be^felben aber fönnen erft von überbltcfen.

„5irie§, roag fpäter in polttt[d;er, !trcf)nfc^er unb geiftiger 23e5te^ung

in ®eutf(^tanb erraac^fen ift/' fagt ein proteftanttfc^er (S^ef(^id^t§=

forfd^er, „fte^t auf bem gunbamente, raetc^e^ S3onifatiu§ gelegt ^at,

S5onifattu§, beffen G)rabftätte in gutba un0 ^eiligerer S3oben fein

mü^te, al§> bte (Gräber ber ^^atriarc^en btn Sfi^cteliten röaren, benn
er ift ber geiftige $ßater unfereS S5olfe§. S3onifatiu§ §at un§ unb
unfern ©nfeln me^r gebrad)t, al§ un§ irgenb einer unfrer großen

^aifer unb Könige nad)5er gu bringen nermo(^t ^at."i

5Die man bei öer hL ^Ceffe für öie ^(ilJionßn

beten kann ©ortfemng)
95on P. fyrauätgfuS ^^erger C.S.Sp.

Der ^riefter ift an hen ^ttar gefömmen. 5H;te§ ift §um §1. Opfer

bereit "^^a fielet er nun an ben ©tufen be§ SlltareS unb fängt

ba§ fogenannte (Stufengebet an, (S§ ift ein (^thzt um Erbarmen
unb (SJnabe, gur Söieberbelebung be§ (S^ottnertraueng unb ber ©Öff-

nung. (Einige ^ebanfen, bie fic^ fe^r leicht behalten laffen, feien

barau§ tiernorge^oben unb betra(^tenben (Seelen norgelegt.

»Introibo ad altare Dei, ^d} luerbe Eintreten ^um Slltare (S5otte§,«

fo beginnt ber ©telloertreter ^efu ha§> ©tufengebet. '3)ie§ SBort

magft bu bir gang gu eigen macfien, raenn bu ha§> ®tücf §aft ber

§1. S[Reffe beiguroo^nen — unb bu fannft bir biefe§ (^lixd redit oft

oerfc^affen; roo ein SSille ift, ba ift auc^ ein SBeg. 2Bel(^en (Sinn

i}ai ha§, wmn bu, ber bu ni(^t ^riefter bift, bennod) mit bem $rie=

fter, fagft: „S^l merbe Eintreten §um Altäre ©otte§"? ©inen fe^r

tiefen (Sinn. @§ tieigt: ic§ roerbe babei fein, menn fic^ ba§ große

(SJe§eimni§ ber ©rlöfung auf§ neue, unblutiger SBeife ootlgie^t, fo

mie mir e§ in unferer legten ^u^einanberfefeung bargelegt ^aben.

'(•Die mtrft bu noc^ be§ öftern burc^tefen muffen; benn fie enthält' btn

^erngebanfen be§ ^I. iUleßopfer^, ber nic^t immer genug bebadit

mirb). 5Ilfo: i^ merbe babei fein, menn ©^riftu§ fic^ feinem §imm=

lifc^en SSater auf§ neue barfteltt unb aufopfert in jenem guftanbe,

in bem er fic^ am ^reuge befanb, raoran mir un§ ja befonber§ er=

innern muffen, ba mir biefe ge^eimniSooHe geier gu feinem 5Inben=

fen begc()en foQen, mie er felbft befohlen, unb gmar gum 5Inbenfen

an feinen ^ob.

@§ f)ei6t aber noc^ me^r, menn bu fagft: „3c^ merbe t)intre=

fico, S^orlcfungcn über bcutfdic (55cf(^id)te I, 487 f.
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ten sum Elitäre (S5otte§." (S§ Reifet: icJ) tüerbe mit bem ^riefter iiub

ber ^nc[ter lüirb nac§ bem Söortlaut beg 9}Zepuct)e§ für mid) btc=

fe§ ^r. Opfer ßJott barbringen, at§ Opfer ber @üf)ne, ber 5lnbetuug,

be§ ^anfe§ unb ber 23itte, unb ba§ ift ein Segen, ben luir nic^t

einmal a§nung§meife ermeffen. ©§ ^ei^t ferner: "^ier röerbe id), bie

größten (Knaben ftnben, merbe nicf)t unbefd)enft nac^ §au[e ge^en,

menn ic^ nur im ©eifte ber D^eue unb 33u^e biefem ^I. ©e^eimniffe

bein)ol)ne. SSafjrüc^, gtog, ift bie (S^re, ba§ ß)tü(f unb ber ©egen

beffen, ber anbä(f)tig beim fiL Opfer gugegen ift.

Söenn nun auc§ in obiger Darlegung ha§ „ic^" immer rec^t

fräftig gebrucft mar, fo foll ha§ hod) feine (Selbftfutfit nähren, im
Gegenteil: „®u foUft beinen D^äc^ften lieben mie bic^ felbft," unb
„jeber 9}lenfc^ ift bein 9^ärf)fter." Darum fle^e boc^ ret^t innig gu

(S^ott, ha^ er aud^ bzn armen Reiben unb allen irrgläubigen ba§

^iixd §uteil merben laffe, fagen §u fönnen: ,,,^(^ merbe Eintreten

gum Slltare (Siotte^," bag fie alle fc^öpfen bürfen au§ biefer Ouelle

be§ §eilg, au§> ber un§ tagtäglich bie ®rlöfung§gnabe §ufliegt

Dann betet ber $riefter htn 42. ^falm, in bem auc^ jene

SBorte uorfommen: „3t^ merbe ^ingutreten gum Slltare @otte§."

Der §1. 5Im5rofiu§ berichtet, bag bie S'kugetauften gerabe biefer Söorte

megen Jenen $falm fangen, menn fie nad^ ber Saufe im meigen

(S^emanbe mit brennenber ^erge üom Staufbrunnen gum Altäre go=

gen, um bort bie erfte lyi. I^ommunion gu empfangen. Sßie finnreic^

pagten bann jene SBorte: „^(^ merbe ^ingutreten gum Altäre ®ot=

te§." 93ete, bag fie im aJlunbe noc^ tecl)t meler S3efe^rten paffenb

merben.

5Iu§ biefem ^falme fann un^ uoc^ ba§ eine ober anbere 3ßort

red^t bringenb gum SJZiffioni gebet antreiben. Da fte^t gum 23eifpiel

aud) bie ^lage: „Söarum §aft bu mic^ üerftofeen unb marum muß
xd) traucrnb ein^erge^en, ha ber geinb mid) bebrängt?" ©eit 9loe

ben ß:§am oerfluc^te, finb feine 9^ad)fommen tatfäd)li(^ oerftogen,

finb bie l^ned)te ber ^nec^te i^rer 93rüber. SBie Safttiere ge^en fie

traurig einher unb finb ma^rlic^ §art oom geinb bebrängt; benn

gerabe unter ben armen S3blfern ber ©eibenmelt ift ber ©influfe be^

5teufel§ überaus grog. Unb fo bringen biefe $falmmorte: „SBarum

^aft bu mid) oerftogen ufm." gleic^fam aud^ aU ^lage unb (Seufger

ber armen Reiben an unfer Ol^r unb gemahnen un§ gu bem 93itt=

gebet: „§err nimm bid) il;rer an, oerftofee fie nic^t länger, fie finb

bein, beine ^inber mie mir, manble i^re Strauer in greube."

Da finbeft bu ferner no(^ folgenbe (Steöe: „©enbe bein ßic^t

unb betne 2öal)r^eit au§, fie foEen mic^ nn^ an(f) J)te «rmen # eitlen

leiten unb l^infü^ren gu beinern §1. S3erge unb gu betnem (Siegelte."

9Ba§ ift biefer S3erg anbere, aB bie §ö:§e c^rtftlid^en öJlauben^,
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c^riftltc^er ^ugenb, fügcften @eelenfrxeben§ — aßet aucf) ber geiftiöe

ß^alüartenberg , ber Elitär, auf htm ©§rtftu§ ba§ ©rlöfurtogopfer

irieber^olt!

®u fie^ft ben ^tieftet tief ft(^ üerneigen, prft t^n ba§ Confitior,

ba§ ©($ulbbe!enntni§ hztzn. 3n Spanten §at einmal ein öerü^mter

föniglic^er ©offd)au[pieIer gelebt, "^tx raurbe mit 50 Qa^ren ^rieftet.

51B fot(f)er fd^rieb er eine C^tei^e fel)r bebeutfamer geiftlictier geft=

unb ©c^aufpiele. darunter ift eine§, ha§ Reifet: ^ie (S5e§eimntffe

ber 5t. aJleffe. ®a fie^t man gu beginn be§ geft[piete§ 5Ibam, htn

©tammoater ber ^Renfc^^eit, nor einem großen teeren "täitax au§

gelbfteinen fte^en, fo mie ber ^riefter gu beginn ber SOIeffe Dor ben

(Stufen be§ 5lttare§ ftet)t. 3n furchtbarem ^ß^aeleib ttagt er fic^

üor (S5ott an megen feiner ©(^ulb, feiner grogen ©c^utb, burc^ bie

er bie gan^e 2Jlenf(^^eit in fo tiefet ©tenb gebracht §at. ^n erfc^üt-

ternber ^lar^eit erinnert er fid) be§ gerect)ten unb geraaltigen Un^

mittend (SJotte§, bie 9Jtenf(t)en nun in einem Qu\tanhz §u fe^en, ben

er aU ©c^öpfer nic^t gemottt ^at, ber eine frenelmütige ^urdjfreugung

feiner §1 ^hzzn barftetlt: at§ gefallene 9J^enf(^en, al§ unglücftic^e

93knfd)en. 9lun benfe bir ben 5tbgrunb non ©ünbenelenb, r»ön Sa=

ftern unb (Greueln, döu S3erbrecf)en unb Sd^anbtaten,. roie fie im

§eibentum vom 23eginn ber SOIenfc^^eit^gefdiid^te b\§> auf unfere 2:age

fid) aufgetiäuft §aben. Sag bic^ gan§ bacön nieberbrüden^.mie ber

^eilanb am Clberg, mo i^n rüegen alt ber 9J(enfc5l)eit§fret)el ter

Überbruß, ber ©fei, ber Söibermille berart faßte, ba% er^c^mergbe^

laftet gur ®rbe nieberfant 'S^m mar gu ällute, al§ ob ba§ aüe^

feine ©d)ult) gemefen märe; benn er mar auc^ ein (S^lieb ber fo tief

fc^ulbigen ajZenfc^^eit.

23efenne üon folc^en (S^efü^len Durc^brungen, (S^ott bem SSater

ba§ (glenb ber armen SO^enfd^^eit, gu ber auc^ ht geprft, mit ber

bu bic§ ein§ füllen follft, unb fle^e gur feiigen, allgeit reinen Sung=

frau DJlaria, gum f)L ©rgengel 2Jlid)ael, gum §1. So^anne^ bem Säufer,

gu htn 1)1. 5lpofteln ^etru§ unb $aulu0, unb gu allen ^eiligen unb

befonber^ ben §eibenapofteln, ha% fie für bie armen Reiben bitten

bei ©Ott unferm ^txxn, ®ann mirb aud^ biefen Firmen SSergebung

unb (Srlöfung blühen.

T TT 9 ^ ^ä-%4-^'^^ ^^^ cmpfcl^Ien bem f)l.€\>'\et unfercr 9Jlifftonarc, bem (SJebetc

JJLTtlPüß vLULßTI- unfercr ßlofterQemelnbcn unb aücr unfcrer £efer nactifolgenbe<w«i.|wvw wvfvw««'«
93erftorbene.

^gnal ^ügt), 9}^Qgbal. S3urg§t!^alcr, Ü^l^einau. ^^rl. SD^aria Unfraut, (Salj*

fotten. ^rau STl^eobor Oiöbber, ©crmbad). ^2Iuguft ©lau^, 3Ba]i5enau. 2f)e=

refia 23artel§, Ulnna aöeffcl, ^onrab Süfe, Diicberntuborf. (Sct)ii). ^JD^aria Uiü-

fina, 2)orma9cn. Helene ^alblamm, ^eter ;^anfen, dRox^had). R. I. P.
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inifnonshaus ^roich

e^t nad) bz§ Krieges @nbe mclben fic^ bte ttbcriebcnbcn, erjagten iEire

©riebmffe — t^re XobeSnot — t^rc D^ettung. ©eredfit ©enfenbe geben

©Ott bie e^re.

^ud) über unferm 9Jli[fiün§it)erf ^u S3rot(f) f)at ber liebe Herrgott in

bcn 5 ^riegSja^ren treue Sßatfit gehalten. SBtr ^aben tro^ be§ ^rtege§ ben

(2d)ulbetrieb raetter füf)ren fönnen, ^aben neue Zöglinge aufgenommen, fönnen

felbft eine erfreulid^e SSeiterentroicEIung ber Slnftalt ner^eid^nen. Siarum rooden

aucf) mir @ott bie ®^re geben unb fagen: »Misericordia Domini, quia non Turnus

consumpti: ©rbarmen be§ .^errn ift e0, ba% mir nid)t u-er^e^rt morben finb.»

i^reilic^ in ben 2^agcn beg 5{ufmarfc^e§ mu^te man ficf) ernftlic^ bie

f^rage ftellen, ob t§> nic^t angegeigt märe, in fo unrutiigeu Reiten bie ^inber

i^ren ©Item miebergugeben, ja ob e§ überhaupt mögltd) fein mürbe, bie ^Tn^

ftalt lebensfähig §u ertialten. öroid) lag im Slufmarfc^gebiet an ber .großen

^ecrftra^e gegen ^Belgien, nur menige ©tunben non ber ©renje entfernt. Sßetle

um SSelle mälzte fid) ber felbgraue ©trom gen SBeften. 9Jliffion§^au§,

^of unb ©arten mar oft ein einziges .^eerlager; bie Äüdjenfeuer erlofc^en nie;

ÄriegSlärm überall. S)a mar feine ^eimftätte me^^r für äJlifftongfc^üIer. (Sie

gingen alfo einftm eilen in ^^erien.

®§ mar gut fo, benn fc^on fnatterte eB hinter bcn ©renjpfä^Ien j;en=

feit§ be§ Slad^ener SBalbeS. ®ie erften S3ermunbeten trafen ein unb ba^

9JliffionSf)au§ mürbe ßajarett, bi§ nad) äöaffenftillftanb regelred^teS ßajarett.

aJlanc^ braoer beutfd^e 5^amerab au§ Söeft itnb Oft, non 9lorb unb ©üb,

redmet nieHeidit |eute noc^ jene ^age ^n btn fc^önften, mo er im 9?eretn§^

lajarett S3roi(^ aufatmen fonnte nom männermorbenben ^rieg, ben gerfe^ten

Seib i^eilen laffen fonnte unb auc^ — mer mei^ — bie franfc, munbe ©eele.

®ie fd)önften 9f^äume maren für bie SSermunt)eten gur SSerfügung ge^

ftellt; blieben noc^ einige ^taffenfäle unb beffere äJlanfarben. ©ollten bie

leer ftefien? S)a marb ber gro§e Sßurf gemagt. äJ^iffion^fdiüIer finb nid^t

anfprud)§üott; fie begnügen fic^ mit bem, wa^ ha^ S3aterlanb übrig Iä§t, unb

fo mürbe benn mit 30 Unter== unb Obertertianern Slnfang Dlocember 1914 ber

Unterridit mieber aufgenommen. Unb e§ ging. S)ie legten ©den mürben au§=

genii|t; man bucEte fic^ unb büdEte fid§, man l^ob unb fc^ob unb mudte nid)t,

unb fiel), Oftern 1915 fonnten tro| Ärieg unb Sa^arett 76 ©d)ürer unter=^

gebrad^t merben. ®§ mirb für htn 9Jliffion§freunb eine ber ^eräerfreuenbfleu

(Erinnerungen au0 ben ^a^un be§ 2Beltfriege0 bleiben, ba§ gerabe in biefer

^eit in 2)«utfc^Ianb bie äJIiffionSliebe unb ber 3Jliffion§eifer jur 3Jliffion§=

begeifterung mürbe, mie nie §uDor, ha^ §umal unter ber beutfc^en ^ugenb

jener ^obe ^beali§mu§ nic^t ausgehungert merben fonnte, ber begeiftert @ut

unb a3Iut einfe^t nic^t nur für ein irrbifc^eS D^eicf), fonbern aud) für ba§>

dhid) ©otteS, ba^ 9Jtiffion§mcrf. ®afür sengen bie gtänsenben SO^iffionSfefte,
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bie entraicflung ber 9Jliffion§i)creme, me be§ ^ranäiSfuS-XaoeriuS S3erein§,

befonberS aber geugt bafür bie ftetig fic^ [teigernbe Qafil ber Srnnielbungeii

tu ben 93ni[iongf)äufern. ^afilen reben t^re eigne ©pra(f)e. ©o ^ä^Ite Sroid^

1915/16 76 ©c^üIer

1916/17 72

1917/18 95 „ obfc^on bie Obertertia tregenÜ^aummangeB

1918/19 100 „ na(f) ^ned)tfteben üerlegt rourbe

1919 110

2In 23erufen fetjlt e§ nic^t; me^r aB 100 ptten rair, folange ba§ §au§ «lit

Söerraunbeteu belegt loar, übertiaupt nic^t aufnefimen fönnen. S)ie §aupt=

forge roar unb blieb, für fo ciele hungrige ©tubentlein bie notraenbige %ung
r;erbeiäuf(i)affen. Unfere ©tubentlein, raa^rlic^, bie fiaben erfahren, lüaS e§

^eiBt, Don ber „l^arte" leben. SBte ha§> geE)t, luei^ jebe artüie |)augmutter,

lüie fett ha bie ©uppen werben, raie geroaltig bie Portionen t^^eifc^, rcie

fd^macE^aft ber XeHer ©emüfe, geftrecft mit Drüben, SSrenneffeln unb ßöraen=

ga^n. £) ja, z§> gab manct) mageren Xag, befonberS im grü£)ia^r 1917, xvo

faft jeber grceite 9lac^mittag fct)ulfrei mar gum (Sammeln pon ^JBilbgemüfe.

©in mal^rer ©egen mar e§ ha, baß infolge ber .ßricg§üev£)ältui[[e — bie Srii=

ber ftafen ja in ^aifer^ dlod — ßagarett^ nnb |)au$fiic£)e Don ben 9}lif[ion§==

[c^meftern com toftbaren S3Iut beforgt mürbe, bie e^ nerftanben, burcf)

yjianigfaltigfcit in ber Zubereitung ju erfe^en, raa§ bem ©peifeäettet an in=

nerem @eE)alt abging. ®aB in btefen mageren :Sci^^en feine Älagc laut murbe^

ifl gemtB ein 93emei§ für ben guten ©eift ber l)JUffion§fcl)üler, e§ liegt barin

aber auc^ eine lobenbe 2lner!ennung für bie l^üc^enleitung. C$§ fei batier auc^

an biefer ©teile ben treuforgenben ©c^meftern in befonberer SSeife gebanft,

unb — ^miebel unb ©alä, ©ott erl)alt'^l

^a, bie ©orgc für§ tägliche SSrot brüdte unb brücft ^eute noc| fd^raer.

®ie äJliffion^almofen fließen fpärlic^er; bie SUliffion^fonntage muffen untere

bleiben; au6) ber ^5'i^an5i§lu§^3£at)eiuS=23erein fonnte, am Slnfang feiner Sieus

organifation ftel)enb, bisher feine nennen^mertcn Unterftü^ungen übermitteln.

SBenn tro^^bem bie 9Jli)fion§fc^ule §at gel^alten merben fönnen, roenn S'^Q'

linge in folc^er Sln^a^ aufgenommen merben fonnten, fo gebührt bafür ber

göttlichen ^ürforge inniger ®anf, bann aber- aucl) jenen uni'erer lieben 29ol)l-

täter, bie un§ gerabe in ben fritifcl)ften Xagen nic^t im ©tic^ gelaffen l)aben.

2öir banfen e§ ii^nen, Iol)nen mirb e§ ber allmächtige ®ott.

©orgen, aber aud^ manche tJreube bracl)te bie jüngfte S^ergangen^eit. 2ßa§

mir in geroöt)nUcl)en Reiten un§ nic^t geträumt i^ätten, ift in htn ^rieggja^ren

2öirflicl)feit gemorben. S)urc^ bie ^oc^^er^igfeit melirerer ebler 2ßol)ltäter er=

l)iclt unfer ^lofterfircl)lein eine neue Orgel, bie ©afriftei ^umadjg an gefc^macf^

Dotlen ^aramenten, ha§> iQnnere ber ^ircl)e ein 9Jlaria=^ilf'2lltärcl)en, eine-

neue äJionftranj, SabernafelauSftatung in Sage^farbe unb manclien anbern

©d^mucf. SBenn bnxd) bie ^ierbe ha§> @otte»l)aufeg unb bie ©c§önl)eit be§

©ottesbienfteS ben-^erjen ber SUiiffion^fc^üler fo rec^t anfcliaulic^ eingeprägt

mirb, baß für t)^n ®ienft unb bie 3Bol)nung be§ ^llerpd£)ften ha^ ©c^önftc

gerabe fcl)ön genug ift, fo mirb boc^ anbererfeitB baburdE) auc^ bie 2lnbacl)t

mäcl)tig geförbert, unb fo ift e§ erflärlid), mie für fo mand^e unfer ^tlofter=

firdjlein ein traute» ^lä^clien gottinnigen S3ermeilen§ gemorben ift. äöenn
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auf btefe 2Sci[e (55ütt me^r geehrt unb geliebt roirb, wenn ha me§r unb frömmer
gebetet rairb, fo mögen auc^ bartn bie Heben SBol^Itäter einen ni(^t §u unter=

fc^ä^enben ßo^n ifirer tJreigebigfeit erblicfen.

®er ^iöeltWeg ift ju ©nbe. 9Jlit fct)ü|enbcr §anb ^at un§ ®otte0 gür-

forge burc^ bie blutige 9^ac|t ^tnburtfigefüfirt, einem neuen SBeltenmorgen

entgegen. 9Birb c§ ein ^errgott^tag merben in ber 3Jliffionggefrf)ic^te? ^unfel
mölft fic^ ber §tmmel gerabe für bie beutfc^en aj^ifftonggefetlfi^aften. . . . .

SBerben mir ntc^t fleingläubig I SBenn @r, ber ßenJer ber SSöt!ergefc^tcfe, ber

SSater ber ^wfunft, ba^ ^L treuer ber a^Uffton^begeifterung fo mä^tig ^at

auflübern laffen im SJltffton^Ianb eine^ ^. S3onifatiu§, menn ber ^crr be§

SSeltenmeinbergeS feine berufenen in fteigenber Qafil in bie beutfd^en 2Jlif=

fion^pufer meift, fo ^at eben — ba§ ift unfer fefter ©taube — aud^ bie

l e ifc^e SDliffion im ^lane ber göttlichen S5orfe§ung i^re ^ufunft. ©aS SBie

unb äßo überlaffen mir ru^^ig bem emigen Wirten ber SSöIfer.

aJlit biefem 23ertrauen meinen mir meiter unfere SIrbeit unb unfere

^raft bem 9}lif[tün§roerf. äJlöge ha^ beutfc^e tat^olifc^e SSoIf tro| ber betübten

unb armfeligen Reiten hzn äJ^iffionSpufern auc^ fernerhin fein ©ebet unb
fein Sllmofen nic^t üerfagenl P.A.

f Scholajtiker ©eorg lUoeßmer

(Soeben finb bie le^en klänge be§ (SeelenamteS in htn meiten Ratten

ber strebe entfc^raunben. (Sct)raeigenb oerlä^t bie Äloftergemelnbe ba§ ®otte§^

^au§. ©§ mar ber Ie|te ^ote, ^art an ben ©tufen be| 5lltare§ ftanb er, nun
ift fein 9^ame „§elb". 3Bir Ratten gro^e Hoffnungen auf i^n gefegt, fte finb

alle §u nickte gemorben.

®eorg SJloeBmer, am 12. Februar 1893 ^u 9^^einau U. @. geboren trat

fe^r frü;^ in bie SD^iffton§f(^uIe ©t. t^Ioren^ ^u ^abern ein; ein temperament*

oolter, befd^eibener, launig* froher ©^arafter. ' %iXx meieren unfd^ulbig* necfi*

fc^en ^nabenftrcic^ mar er ntd^t ju ^aben? S)ie fc^önen ©rfolge in ber klaffe,

zeitigten naä) feiner Überftebelung nac^ ^nec^tfteben red^t cigentlid^ bie ooUe

f^rud)t. S)er Gefallene §äpte ftets (jumat in äJlat^ematif) gu ben beften

(Schülern. ©a§ fd^on ^u @nbe ge^enbe S^ooi^iat mürbe lat) unterbrod^en oon

htm ÄriegSIärm ber unmeit bei ©aarburg tobenben ©d^Iadt)t. Söe^^mut im
^erjen, na^m bie fleine S^ootjenfc^ar Slbfc^ieb oon ber trautld^* ftttlen ^apetle.

SBie glüdlid^ mar SJioeBmer, ha^ er in Äned^tfteben feine ^robejett ooCtenben

unb fic^ burd^ bie erften ©elübbe feinem ^eilanb Eingeben burfte. ?lun, ba

bie ©efteltung nod^ auf fid^ märten lieB, marf er fid^ mit üorbiIbrid)em ©ifer

auf bie pi^eren ©tubien, empfing fogar im 9Jlärj 1916 bie ^l. S^onfur. ®a§
fBatertanb rief i^n furj barauf gum SBaffengang in 9lot unb Xob.

^n S)üren, bem 2tu§biIbung§ort, mar ber junge Krieger pon Camera*

ben unb 93orgefe|ten geliebt unb gefc^ä^t; erer|)ielt bei93efict)tigungen manct)e
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93crobigung burd^ ben S3atattron§fotnmanbcur. 5Itt fein (Streben tntg eben

biefen ^ug aufg ©ro^e unb ©anje. S3on i^ülic^, ber jraeiten ©arntfon, au§

beftanb ber nimmer raftenbe ©tubent mit erfolg bie 3tbiturientenprüfung

am (55;)mnaftum ju S^eu^. ®ann mürbe er ©anttäler unb al§ foId)eu in h^n

ßagaretten ^au-Sd^uIe unb ^olping^aug üon ^ötn tätig. S)ie Feuerprobe

martete feiner in Sf^uBlanb. Um S)ünaburg roogte ber ^ampf, non bort

fd)rieb er begeifterte Briefe, ^^ettauf rot)te ber innere ®rang ber ©eele im

^erbft 1917 beim erfolgreichen über 9liga 5inau§ getragenen SSorfto^.

®er SBinter führte bie 2:ruppe gen 5Beften; bie ^rü^jaljrSoffenfiDen im

JBorja^re fa^en ben :öünger sJiffuIapS bei gerönne unb an ber ganzen au§ge=

betinten Kampffront. ^u§> ber „^ölle non ^angarb" !am ein Ie|ter ®ruB,

bann rourbe er feltfam [titt, ber fleißige (sd^reiber — ^u ^fingften eieift un§

bie ^iob^poft — „3SermiBt". ®er Klaffenfreunb ßajaruS mollte miffen, baß

bort „alles niebergemac^t morben fei." SSir hofften miber aüe ^offnnng,

aber fein ßeben§äeic£)en erreid^te un^. 9^un gä^Ien mir aud^ biefen ^offnung§=

t)oaen S^eologen äu ben ©efattenen. ßeb' mo§l — treuer SSeggenoffel Have

annima pia! L
SBir fc^IieBen l^iermit bie Sifte unferer lieben toten gelben ab, unb

legen ein nimmeroerraelfenbeS 2Sergi§m einnickt auf aCC bie ©räber in Oft unb

2öeft, ©üb unb S^^orb, ®§ finb 57 ©räber, axi benen biefer ^xan^ be0 treuen

®eben!en§ niebergetegt mirb oon unää^Iigen ^änben. ^n unfern ©d^merj

mifcfien fic^ bie STränen ber 2lngeJ)örigen, benen ein ©tuet Hoffnung, bie Se*

benSfreube, üieüeicCit baS anfpornenbfte 2eben§äiel entriffen marb. 2)ie Sroft*

prebigt, groß unb tiefbringenb, ptt ber ^eilanb ber SSuuben. ,„®ine größere

ßiebe ^at niemanb, al§> mer fein ßeben Eingibt für feine ^reunbe." (Jo. 15. 13.)

Slber bie Siebe, allfeitig unb umfaffenb, ift ja unfer ßeben, unb ber So^n im

^immel ift lauter ©ntgelt für unfer ßieben. S)rum „ftrömen mir über Don

f^reube bei aü unferer Xrübfal" unb merben füll, fügen un§, mie ©ott t§>

miH. 5lber autf), meil fie e§ raoHten. ®ie toten 9Jlitbrüber finb für f^reunbe

in ben 2^ob gegangen, für bie beutfc^en SSolfSgenoffen; aber aucl) — ha§ fpric!^t

au§ iliren ^^rontbriefen — für bie ^^reunbe im fernen ^eibenlanb. „f^ür ß^rifti

dlzW ^tanh auf il)rer %af)m. ©ie finb Stpoftel unb il^re ©rabi^ügel 5lpoftel«

gröber, mir bud^en biefe fdjroeren S3erlufte tn ber aJliffionSd^ronif unter bem
blutig* leuc^tenben ©ticliraürt „93efiegelte§ «öelbentum." 9lun follen fie ru^en

oon ©cl)mer§ unb £eib, il^re SBerfe bleiben beftel^en. SSielleic^t quillt au0

biefen 33lutopfern ber 3Jliffion ber reidifte ©otte^fegen für bie 2:age bt^

f^riebenS. P. B.

Du fagff mir, du feift kern mann des Gebefes, du niüftfeff

zn3ar gut mit den menfdjen, aber nidjt gut mit Gott zu uerkeb-

ren. Das tut nidjts; ijuäle dift nidjt darüber. Balte didj nur
mit dem göttlidjen ßeiland uereint, rube aus an feinem Berzen.

meißt du nid]t, raas du ibm fagen sollft — fo begnüge didj da=

mit, ibn zu börenl Das raird dir mebr nüben, als mit ibm zu
reden. Er raeifi dir befferes zu fagen, als du ibm fagen könnteft*

Ebrui. P. Obermann. Briefe HI, 220.
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4. 3gbariam — ^atedEiiftenfc^uIc — i^ortfd^tttt unb STpoftelfrcubcn

^Ö^ö^^ötn tDurbe im Sa^re 1912 gegrünbet unb fettfier §aben

^trd)e, ©c^ule, ^JJlagagtne unb ©ü^ner^of etroa^ Seben in biefe ^ra^-

ebene gebra(^t ®ag (^ut tft geräumig, ber ^^oben fruchtbar unb
fann mit ber S^^t für un§ eine bebeutenbe (Einnahmequelle merben.
•— ©in anberer S3orteil ift bie munberfame ©infamfeit; bennoc^ ift

Onitg^a gu Sßaffer mie ^u ßanbe leicfit gu erreichen. OT biefe Um=
ftänbe beftimmten ben 9JKffion§obern bagu, in ^Ö^^ti^tam eine 5lrt

(Seminar in^ 2thzn gu rufen, eine @(^ule für gufünftige Se^rer^

^atec^iften —
Siel biefe^ neuen (S5otte§mer!e§ ift bie (Schulung üon ©ilf§=

fräften, für bie 9}lt[fionare, bie ber fie belaftenben 5Irbeit feit langem
nic^t gemac^fen maren. Söir moEten biefem miffen^burftigen, fä§i=

gen S5ol!e Seute fc^affen, bit fein unbebingte^ SSertrauen befagen

unb hinter feinen ©rmartungen nid)t aUgumeit gurücfblieben. 3ft

auc^ i^r SSene^men nic^t in allem untabelig unb muftergültig, fo

finb fie bo(f) von loben^mertem (Sifer erfüllt unb fteUen bie anber§=

gläubigen ga(^genoffen in ©chatten. —
©§ muß zugegeben merben, ha^ bie ^roteftanten un§ lange

Seit ein gut ©tücE Sßege^ rorauSgeeilt maren. "^er fid^ me^r unb

me^r meitenbe ©influg il)rer ^anbibaten liat un§ mädfitig angeregt,

il)nen auf biefen ©rfolg ner^eigenben $faben gu folgen. — S^ertrau-

en^leute benötigen mir gumal auf ben ja^lreic^en D^ebenpoften —
®ie 93eften unferer d^riftlii^en Schüler fiebelten aU erfte in

ha§ neue §eim über. 5Biber ©rmarten fc^neU gemö^nten fic^ biefe

fönft forglofen unb leichtlebigen 9laturtinber an bie neue, anfängt

lic^ ftarr unb eifern anmutenbe ©c^ulorbnung. SJ^an tat aber

auc^ alle§, um in ba§ einförmige 2zbzn ein gerüttelte^ SJlag von

greuben unb greubenme^rern l^ineingubringen. ©piel, Slrbeit unb

bie eble 9Jlufi!a löften fic^ im ©(^ulplan ab; §elle greube medEt in

ben (S^emütern ha^ SSemugtfein unb beglücfenbe ^efü^l, „©tubenten"

gu fein, auf meldten S^amen aUc nic£)t menig ftols finb. „3m S^eben^^

amt" ^at ha§> junge lerneifrige ^^'ölt(i)tn un§ fd^on ^aufenbe üon

Sam^murgeln, (©(f)lingpflanäen mit InoEigen SSurgeln) 9Jlanio!fträu=

c^er unb S3ataten pflanzen Reifen.

9^a(f) Slblauf be§ erften 3a^re§ gingen bereit? gmölf ber ©d^üler
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al§> »cer.tificated teacher (ftaatlic^ geprüfte Se^rer») au§ bem ©emi=

itar ^exDor. ®ie ^aben ^Infprud^ auf ein monatlichem ^e(;a(t non

40 Tlt unb eine anbere nac^ bem 9JJag ber 5I:beit§leiftung a6ge=

ftufte ©ntlo^nnng.

gu 23eginn be§ neuen (Sc^uIjaOre^ liefen fo Diele 5lnmelbungen

ein, baß mir eine größere 3^5^ berfelben gurücffteüen mußten, ha

e§ an ben notmenbigen 9iäumli(f)!eiten fehlte, Sßäre nid)t ber aUeS

§emmen.be ^rieg gekommen, fo ^ätUn mir (ängft bauen muffen;

boc^ {)offen mir in S3älbe btefe fo nötige ^Irbeit in Eingriff gn ne§=

men. SSir tragen itn§ nämlicf)' fc^on lange mit bem ©ebanfen,

unter ber au^erlefenen ©c^üterfctiar eigentlidje, üoEmertige Snfpef=

toren t)eran5ubilben. ®tefetben fotlen i^re au^gegeicönete SSegabung

unb ba§ gad)miffen in ben ®ienft befonberg ber §auptftationen

ftellen. Söeld) eine ®rleict)terung rairb e§ für ben 9Jci[fionar bebeu=

ten, menn folc^ miliige unb fähige ©ilf^apoftel i^m gur ©eite fte^en;

hi^ Slrbeit fdjreitet allerorten xüftig normärtg; lange Ratten mir

nad^ ber ©tunbe auggefc^aut, mo -^gbaiiam eine ^flangftätte für

junge eingeborene Selirer mürbe; §eute tft e^ bie§ längft gemorben.

9^un fte^t ein anbereg, leu(f)tenberel ^htal cor ben Slugen ber nie

raftenben SJUffionare, ha§> §öcf)fte Sbcal, ha§> jebe 9[Riffion§arbeit

lefeen (^nhe§> erftrebt; eingeborene SDHffionare gu erhalten, bie al§

SSorbilber unb ©belßlüten i^re§ SSolfeg bem §errn bie Söege bereit

ten in ben (Seelen ber 9laturfinber.

®a§ ®orf ^gbariam mürbe- trol^ ber Umbilbung ber ©tatton

ntd^t oerlaffem ^m (Gegenteil; gemaltig groB ift ber guftrom ber

(SJläubigen §u ben (S^otte^bienften an ben (Sonntagen — bie 8tu^

beuten nehmen hzn regften Anteil an beufelben. ^ dJlandcjzx ^^farrer

aug ©uropa mürbe erftauut fein über bie ©r^aben^eit unb ©c^ön-

^eit, bie Zeremonien unb g^efang nerraten. 9^icl)t feiten erfreuen

bie fangegfreubigen ^ntec^iftenfc^üler aller §er§en unb G^emüter burc^

ben muftergültigen SSortrag gmei= brei= ober üierftimmiger SDkffen

unb ©aframentmlieber.

„®ie D^äume mac^fen, e§ be^nt fi(^ ba§ Qau§;" bie 9Jliffionare

üon S^igeria finb fro^beglüctt über bie gegen alle Hemmungen fi(^

fieg^aft burdjfe^enbe ^poftelfreube über bie bi^^erigen ©rfolge. —
®ie 109 2;aufen, 24 girmungen, 28 ©rfttommunionen finb berebte

^ünber i^rer Opfer unb S[Rü§en* 'S)ie§ 9S>erf lobt ben äReifter, ber

eg gegrünbet unb ben §bct)flen, ber feinen ^immeBfe^en bagu ge=

fpenbet ^at.

TiW\Q — SSicl dornen unb raenige Ü^ofcn

„9Jlag auc^ bie Ü^egierung unfere (Stabt in 93ranb ftecfen, aber

unfere ©efe^e muffen gemalirt bleiben, fo befiel;(t e§ ber Greift."

UnoergeBlid) ift ber ^ag in ben analen ber (Station Sitcjc, an bem
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biefe mannhafte Söorte gefpro(^en trurben. @§ !)anbette fii^ um
ba§ SSerge^en eine§ unferer ^inber, ba§ voix fur§ ersäfilen raollen.

®er gan^e S3ufd) ftanb in gellen glammen. (£rjd)rccft fiteren 9tat^

ten, (Schlangen ii nb ba^ anbere (Steuer au§ ber gra0retd;en Umge^
bung. ©inet nertrcibt ad bte ^iere, ein anbzxzx lauert auf btefel=

ben bei bem überftüräten gludjtnerfud); ha freuen fid) bte 3ungen§

©onntagetiadjien, ioit: jie uet Aüeilciji- lail (Europäern mit [id^ Bringt.

f{f)on auf ben geftf(^mau§ §eute ^löenb. — 5Iber — o ixi:f}. — Bei

bem ©turmangriff auf eine groge Ü^atte mürbe ein ^inb burc^ hzn

ungtüdli(^en §ieb eine§ 9]leffer§ geti3tet. "3)a mar guter 9^at teuer.

3mar fuc^te man ben unglüdlic^en 9[Riffetciter von ber f(^limm=

ften" ©dgulb tetn§umafd)en.- (£§ l^alf nichts. 'S)er ^rme foflt^ bem
Sanbeggcbraud) gemäg fic^ erfiängen. ^nbe§ !am e§ nic^t fo meit.

®er $ater na^m ben kleinen an ber ^anh, füljrte i^n in hit 9Jlif^

fion unb Bebro^te jeben mit ben fc^ärfften ©trafen ber Oiegierung,

ber feinem ©(^ügling ein §aar frümmen modte. S3ei biefer (SJeIegen=

§ett nun ftieß ber ^Betroffene ben obigen gluc^ au§.

®er ßefer fann fid) ^ierau§ ein S3itb madjen non ber ©igen=

art biefer eingefleifc^ten, f)artnädigen unb uic^tSmürbigen Reiben.

93ei fo braoen $farrfinbern fann man fic^ auf allerlei ^2öed;felfäde

gefaßt mai^en. Hde^ l^aben mir fc^on erlebt, ©ie ©c^üler gingen
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auf unb baoon. ®te ^auföeraerber legten \id) auf eigene gauft

Serien gu. ^ro^bem ift ber größte ^eil treu unb ftanb^aft ge5üe=

ben. 2inmä5ti(f) rceic^t aud) bie Quxdjt Dor bzn Qauhzxexn unb
!c§ren größere ©d)aren ^eim in ben ©c^afftaU ber ^ir(f)e Ö^otte^.

®a§ §erg ^efu, bem unfere (Station geroei^t ift, rairb ben ©ieg

behalten.

®te SSorfe^ung l^atte i^re gang eigenen Slbfid^ten mit un§.

9^a(^ ber Söeifung be§ §eilanbe§ gogen rair in- anbere (S5egenben

unb ergielten ^errlid)e (Erfolge, ^m ^af)xz 1914 riefen un^ fieben

©täbte gu fic^ unb im Sal)xz 1916 §ä§lten mir bereite 23 9^eBen=

poften, §eute fogar 32. 95alb raerben mir mit ©toI§ unb (S5enug=

tuung bie ©tabt be§ göttlictien ©ergenS un§ nennen bürfen.

9^ac^ ben aufreibenben SIrbeiten in ^irc^e unb ©(f)ule bringt

nicf)t§ bem S[Riffionar größere ©rqutfung al§ bxt S3efd)äftigung im ®ar*

^araroane fe^t über einen ^luß - ®a§ (Seit bient alS ^alt gegen bie (Strömung

ten unb ber ^^flangung. 5lu(5 ha Ratten mir ni(f)t geruht, ^3arten unb

55flan§ungen ftanben in fd^önfter ^rac^t, eine 51tlee non dJtanqo^

bäumen foCtte in einigen ga^ren M^Ie unb Sabung bieten in hcn

^agen ber unerträglictien ^ropen^i^e. 5Iber ba§ mar htn C^ö^en-

bienern unb tac^füct)tigen Siegern ein ®orn im 5Iuge. 5In einem

fc^önen SJZorgen raaren alle Säume big gu ebener ©rbc fein fänber=

lic^ abgehauen, ©ine laute SIntmort ber getifd^biener unb d\ad)t



114 ®(^o au0 bcn SDflif[tonen

für ben (S^epngten. 9^un f)teB e§ tüteber non üotne beginnen; ratr

taten e§ jogletc^.

©döraer §u beacfern unb bormg ift unfer Slrbeit^fetb, bo(^

^röftung unb 93^ut bringt un§ ber ^ebante, ha^ halb aud^ bie

dornen Sftofen tragen.

6. Ojubulu — 95o[Ie ©arben, reif gut ®rnte.

©§ ge^t eine mächtig üorixiärt^brängenbe S3en)egung burc^

biefeg Solf, fjxn gum ©^riftentnm unb gur (^efittung, ®ie ga^t

ber (Stationen mit ein^eimifc^en f^atec^eten beläuft fic^ auf metir

benn üiergig. ^n ben lueiften ©c^ulen ift gut eine §älfte ader

Schüler reif für ben (Smpfang ber ^L Saufe, unb biefer 9^uf nac§

bem S3ab ber Söiebergeburt ertönt laut unb ftürmifd^ an. ha^ £)§r

ber glücflic^en aJliffionare. SIu(^ roenn luir ben falben J^ag mit

bem JRab bie (^egenb. burc^eilen, gelingt e§ un§ ni(^t, ben einzelnen

(Stationen auc^ nur einen flüchtigen ^efucl) §u machen, ©e^^^alb

f)abtn mir feit längerer ^eit ^mei §auptftationen erricbtet, Uli unb
^biela. ©inmal monatlich fommen bie ^atec^iften be§ S3egirfg gu^

fammen um i^re tomeifungen entgegengune^men. ®er S^^i^^^Ö

gu ber babei ftattftnbenben §1. SJZeffe ift fo groß, baß fie unter freiem

§immel gefeiert merben mug. ©ntgücft laufc^en alle hzn S!Jlelobien

ber SJZeggefänge, üon neuem ©ifer befeelt gieljen fie nac§ ©aufe. —
©in guter (Steift lebt in htn (S^emeinben. 23on allen (Seiten

perlangt mau ^atediiften. ®ie grol;botfcl)aft be§ (Soangelium^ be=

ginnt bie ©ergen gu erobern, ©ine fc^öne ©rntegeit ift angebrochen;

(St. ^JJIid^ael, unfer Sdjul^patron, ^at un§ (Segen über Segen gege-

ben. Söeun Qaf}Un reben tonnen, fo mollen mir ha§> ®rgebni§ ber

5lrbeit freubig buchen.

605 Saufen, ©rftfommunionen 404. 504 girmungen, @^e=

f(f)lieBungen 28.

^üchblick

5ll§ P. Sibermann in ben riergiger Saliren be§ üorigen ^ai^r-

]^unbert§ feine Sö^ne mit feinem Segen in biefe Sänber fanbte,

lag nocl) ä^olf an Sßolt in ginfterni^ unb Sobe^fchatten. ®ie afri==

fani|cl)e @rbe mar müft unb leer. Unb ber (^eift (S5otte§ fc^mebte

über bem ^bgrunb ber SSeriuilberung unb be§ Unglauben^. ®ie

Sö^ne be§ e^rmürbigen "i^ienerg (S^otte^, bie fi(^ nacl) htm ©l. (5^eifte

benannten, fjahzn ha§ D^eicf) be^ (5^laubeu§ unb ber Siebe gegrünbet

unb ermeitert. §eute gurüdffc^auenb auf bie ©rfolge, bie &ott ge=

geben, fteigt ein innig fle^enbe^ (Siebet auf bie Sippen ber (5^otte§=

fämpen, — 5l^omm Schöpfe;: (Steift, erneuere ba§ 5lngefi(^t ber ©rbe

— ©§ follen bic^ anbeten aüt miUx be§ ©rbfreife^."
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Sßrn im Süö — ^Bilöer aus unjerer ^(ifjion

am ftma3onßnItrom
9lac^ bcn amtltci^en 93crici^ten jufammengcftettt oon P. ^. 93üffe( C.S.Sp.

*lfnfere freunblic^en ßefer fjabtn in früheren ^a^ren nacf) ben er=

"^ mübenben Sßanberungen burc^ afrtfanifcf)e ©teppe unb Uriüalb

immer au(f) einen lü^nenben, burd) feine mannigfadjen 9iei§e to(fen=

ben 5Ibfted)er gemacht an ben großen ^magotfag, mo bie SSäter com
§1. (Steift unter Opfern unb SJM^en ein fc^öne§ SSerf aufgerichtet

§aben, ha^ nun beginnt, grüc^te gu zeitigen unb nac^ neuen DJJit^

arbeitern ruft.

©iner berjenigen, bie bort in bem fteberfd^roangern (^tbict i^re

5IpofteIarbeit freubig getan fjat^zn unb bann frauf unb fiec^ §eim=

gefe^rt finb, ru^t nun au§ oon btn (Strapazen im ftiden ^lofter^

frieb^of non ^ne(^tfteben, trüber ®onatianu§ §ofmann. (Sr tiatte

in ber Heimat ^enefung gu finben getiofft, mugte aber in Ser 9J^itte

feinet ßeben^ unb auf ber .'pötie feinet (5cf)affen^ hU emige geier=

ru^e antreten. — ©in anberer unoerbroffener 5Irbeiter im fernen

5lmerlfa ift S3r. D^ap^ael, ber an bem Slufbau ber beutfc^en ^ßrooing

al§ gefc^icfter S3aumeifter raefentlid^en Slnteil ^at unb feit etlichen

.^aliren mieber im liebgemonnenen 93rafilien tätig ift. — ©o finb *e§

Sebenbe unb ^ote auf bem „dJotte^acfer/' bie unfer ^ntereffe für

itjren Söirfung^frei^ in Slnfpruc^ nehmen motten. — Unfere S5uc^'

binberei in Äned^tfteben be^nbergt einen britten 33liffionar com
5lma§ona§, 93r. ©orneliug, ber noc^ eben oor ^rieg§au§bruc^ in ber

t§einifd;en §eimat anfam unb feitfier burc^ bie ^rieg^oerpttniffe

an ber O^üdreife ge^inbert mar. ^m fotgenben foll ein dlixd^

blid gemorfen merben auf bie ©ntraidlung be§ 9Jliffion§gebiete^ in

ber geitfpanne oon 1913 — 1918.

1. Saure lochen, frohe Sefte

Qn 5lmagonien ^at be§ ®ic^ter§ SBort ma^rbe:^ alten. SBie

alte großen ©otte^merfe, entmidelte fid^ biefe ajliffion nur langfam,

unter ftetigen §emmniffen unb oft unüberrainblid) fc^einenben Sc^rnie^

rigfeiten. SDie JllUffionare Ratten einen erbitterten geinb in bem
mand)mal gerabegu mörberifc^en ^lima, ha§ niele 33Iutopfer getoftet

§at. ^ie 9laturgemalten, heftige ^\)tlom, gaben mand)mat a(Ie§,

rein alle§ entriffen, fo ha% mir am (SJrabe unferer ©abe ftanben.

^ott fei ®anf finb bei biefen Drfanen no(^ feinerlei 9J?enf(^cnteben

umgetommen — OTmäglid) ftrömt aber au(^ reid;er (Segen au§ aü
ben Opfern, bie mir gebracht — graei fefttidje 2;age, bie ein mir!^

lic^eg geft für unfere (^emeinbe maren, follen gier ©rmägnung finben.

Sm Sluguft 1913 gatten mir bie fcgöne geier ber erften gl.
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SJieffe be§ ^od^toürbtgen ^errn 5IIencar, cine§ ^tnbe§ btefer 95etge.

SSön fern unb na§ famen bie ga^lteic^en SSermanbten be§ 9^eiiprteftex§

na(^ 2:^effe, befonber^ auc^ bie ehemaligen aJltt[c^üIer au§ 53occa bo

2;effe. S3ei bem gemütli(f)en gufammenfetn im gamilienfreife frifc^te

P. Sllencar alte Sugenberinnetungen auf au§ htm ^oUeg ron Xeffe,

unb Sehtet unb ©(f)üler überboten fid) in 5Iner!enung ber gegen*

feitigen ^exbienfte. ®a§ gutmütige S5ölf(^en be^ ßanbe§ füllte fic^

nic^t menig gefc^meid^elt burd^ bie ©^re, bie i^m in bem jungen

Slpoftel guteil geworben. — ®er ^oc^m. §err P. ^räfett felbft ge=

leitete bie geftteilnel^mer mieber §urücf an S3orb be§ alten, aber

immer bienjteifrigen Dampfer (Ban ©atoabor. ®ie greube b^§ P.

^llencar unb ber ^lo[tergemeinbe oon Xeffe erreichte i^ren §ö^epunft

bei ber feierlichen Slbtegung ber einigen (S^elübbe burc^ ben treuen

gjlitbruber, im §erb[t 1917.

(Sin anberer (grfolg unb eine föftlic^e greube mar un§ bie

S3e!e6rung eine§ 26 Qo^re alten guben, ben P. ©uperior unterrid;tet

]^atte. 'S)erfelbe mar, non ©türm unb Unmetter nerfdalagen, im
^aralanbe bei einem Kaufmann au§ feiner 25ermanbtfc^aft 9^ac§

furger geit oerlangte er bie f}l Slaufe. ^m. 17. ^uni 1917 na^m ber

apoftoL ^räfeft, im S3eifein einer großen S5olf§menge, bie §L.g)anb=

lung üor unb fpenbete bem glüdlic^en grembling bie §1. I^ommunion

unb girmung. 9^un trägt er fict) mit bem (S^ebanten, feine umfang=

reiche S3ilbung §u erweitern burt^ ha§ ©tubtum be§ Sateinifd^en,

unb bann ^riefter §u merben unb • norne^mlid^ bie ^efe^rung ber

Quben aufgunegmen. '3)a§ mar ben leiberpropten ^effefeelforgern

greube über greube nac^ langen 9Jlonaten ber Prüfung unb Iang=

famen gortfc^reiten^. — i%oxtl folgt).

/ . €in raahrßr 3aiitierer?

©ine ratrfltc^e SSegebcni^cit ergä^It üon P.^.XxiÜt^ C.S.Sp.

/^ibt e§ benn mirflic^ . ma^re Sauberer?^ Um offen unb frei meine äReinung gu fagen, bemerfe icfi gleich,

ha^ X(i} bi^^er nie an einen magren ^^^öerer geglaubt ^abe; aber

ißfet, jefet? . . . 5^a, ber Sefer möge fclbft barüber urteilen. 3t^ ßt=

gä^le nämlic^ eine (S^efc^idjte, bie mirtlic^ paffiert ift unb mooon id^

Slugem unb O^rengeuge gemefen.

(£ine§ 9J^orgen§ ^atte tc^ 9^!oneft 3^rang.=^ongo nerlaffen, um
eine 9Jliffio unreife anzutreten. SBir maren unfer fed^0. günf ^ate*

cf)eten, bie mein S^eifegepädf, gelt, gelbbett, ^od^gefd^irr ufm. trugen

unb bann meine SBenigfeit, bie anftanbg^alber nichts trug. Unfer

JReifegiel raar Ofota, ein ®orf, beffen S3emo^ner nod^ nie einen meif^
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fen Sßlann gefeiert l^atten unb beffen Häuptling, ein olte^rraürbtger

@ret§, mtc^ etnft gebeten §atte, xi^n einmal gu befuc^en.

©§ wax gerabe bie trocfene ^a^reggeit. ßeicf)ten (Sd^ritteS eilten

n)ir bnrc^ bie Steppe. 3Il§ ber Häuptling tonbe t)on meiner na^en

tofunft erl)alten §atte, fam er mir entgegen unb führte mic^ feier=

lic^ in fein ®orf, mo er mir eine §ütte anratet unb uiic^ bann

üerlieg. S^^ framte meine 7 Sachen au§, unb mollte mic^ eben

etraag au§ruf)en, al§ ber alte ©err fcfon mieber auf ber 93tlbfläd)e

erf(f)ien unb mir (55efc^en!e überbrachte, bie xd) natürlict) um htxx

boppelten unb breifac^en Sßert begasten mufete. aJJein ^oc§ machte fi(f)

mittlermeile an bie Slrbeit. @r fd)teppte einen ^oc^topf tierbei, rupf=

te ha§ ©ul^n, roelc^eg mir ber 5IIte gegeben, reinigte einige S3ataten,

ließ fic^ geuer bringen, unb balb qualmte unb brobelte e^ in ber

§ütte. SBieberum Dcrlieg mic^ ber Häuptling, ber ma^rfc^einlic^

(Site §atte, bie erhaltenen (SJefc^enfe unbeobad)tet einer Prüfung gu

unteräie^en.

®a id) mid^ auf meinen fdimargen ^oc^ rerlaffen fonnte, be-

nu|te i(^ bie Qdt bi§ gum SIbenbeffen, um mic^ im ^orfe ein me*

nig umsufe^en. SJlein erfter ^ang mar gum Ü^at^auS, menn ic^ fo

bie §ütte nennen barf, mo fi(^ alltäglich bie (S^emeinbemitglieber

Derfammeln, um bie micl)tigen ^age^fragen gu erlebigen unb bie

3eit „totgufc^lagen", §au§== unb gelbarbeit überlaffen fie nämlic^

htn grauen, mä^renb bie SJlänner bem fußen 9^ict)t§tun nac^ge^en.

3ll§ ic^ eintrat, nicften mir bie Slnmefenben gu, fd^ienen fid^

aber meiter nxdit um mic^ gu befümmern, fonbern plauberten ru§ig

meiter. Sei) fe|e mid^ in eine ®cfe unb prte bem (SJefpräc^e gu.

„@o ift e0 alfo fi(^er, baß er l^eute ^hznh fommt?"
„3a, unb er foU ben ^opf einer @cl)ilb!röte ^aben." (®ie

©d^ilbfrbte ift beim ©tamme ber gang ha§ ajierfgeictien ber Sßei§l)eit.)

„5ßa§ bu fagft! einer ©ctiilbfröte? nein — von gmei, brei

©tflilbfrbten!''

„Slber mie ge^t e§ mit bem Traufen?"

„SD^it bem ift e§ balb gu ©nbe, benn er §at feine ^raft me^r,

um bie ®dte feinet §aufe§ gu ge^en." ((SJeraöl)nli(^er Slu^brudt bei

ben gang, um ben nal)en %oh angubeuten.)

„Sßie ift ha§> mbglid^, er mar böd) fo ftarf!

„9^a, na, fann nic^t'eine eingige ^ugel einen ©lefantcn töten?"

^iefeg ^efpräc^ intere[fierte mic^, raeil e§ fi(^ um einen ©c^mer^

franfen §anbelte; ic^ moUte gerabe um nähere ©rflärungen bitten,

aB einer auffpran g unb rief: „®a fommt er! ®a fommt er!" Sm
iRu Ratten fid^ alle erhoben unb üerliegen bie §ütte. St^ folgte i^ncn.

Um bie ©cfe bog ein tleine^ alte^ 9}Jännd^en, bem man oon

meitem ben Qaubtxtx anfe^en tonnte, unb ber ficlier gu bem ^ran=
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fen Gerufen tüurbe, von htm foeben bte D^ebe roar. '3)en ^opf be§

Sauberer^ bebecfte eine ^o^e 93lü^e, bte au§ eineTn [(^lüargen 5lffen=

feUe forgfälttg ^ergeftellt war unb otel §t^nli(f)fett mit ber ^opf5e=

becfung ber (SJrenabtere be§ „alten Ört|" §atte. 'S)a§ ®eftd)t be§

Sauberer^ raar jntt roeißen unb roten Stnten bemalt ®er S3lt(f

mtlb unb ferbftbemugt. Um ben §al§ trug er oiele ^ettc^en, in

benen 5Imuletten in ©eftalt uon 5Intitopenprnern, SeoparbenfratCen,

ßömengäl^nen ufm. ^erab^ingen. (Sine «Schnur au§ lautrer 9D^enfc^en=

gähnen gebilbet, fiel mir befonber^ auf. ^er gauberer fang eine

ganä eigenartige 9JJeIobie, bie fein S^otenfünftler niebergufcfireiben

nermag. ®abei fprang er balb fc^neller, haih langfamer, fd)n)ang

in ber linfen §anb eine ^eitfdie unb f(f)lug mit ber rechten auf

einen fleinen Tamtam, ber gang rot gefärbt mar unb an feiner

(Seite §ing. ®ie bumpfen, abgebrod;enen Xamtam!Iänge^armonier=
ten mit feinem ©efange, feinem ^ange, feinem gangen Sßefen.

51I§ ber gauberer an mir norbei fam, marf er mir einen oer=

äc^tlic^en S3li(f gu unb ging bann in eine §ütte, mo ma^rfd)einlic^

ber ^ranfe rao^nte. 3(f) moCtte bem Sauhzxtx nad)ge§en, aber bie

Seute hielten mi(^ gurücf. Unter ben gegenmärttgen Umftänben

§ätte i(f) auc^ ni(|t§ erreicht ®arum gog icf) e^ cor, auf meiner §ut

gu fein unb abgumarten.

®er Sefer glaubt nießeic^t je^t, hzn Slu^gang ber ©rgä^lung

fd^on erraten gu fönnen unb fteUt fic^ bereite oor, mie auf einen

Sßinf be0 S^^^^^^^^ ^^^ ^ranfe frtfc^ unb gefunb au§ ber §ütte

fpringen mirb.

©0 letc^te^ ©piel §atte ber Sauberer nun boc^ nic^t. ©tun?

benlang taugte er um bie §ütte be§ Traufen, fuchtelte mie rafenb mit

feiner ^eitfc^e um^er, lief geitmeife in bie §ütte unb fang S3ef(t)n)ö=

runggformeln. Qc^ beobachtete il^n nur furge Szxt unb ging bann

in meine S3e^aufung. ^iefe 'I)un!el§eit umpHte ha§> ®orf, immer
noc^ prte man bie Samtamfc^läge, unb immer rauher mürbe bie

©timme be§ eilten. — 2ll§ ber ajlorgen gu grauen anfing unb i(f)

aufmachte, mar ber ßärm ner^allt, unb ber ^ran!e — geftorben!

Sllfo mar ber Sauberer boc§ nur ein 33etrüger! §at man t§n

benn nicl)t fortgejagt?

^eine^megg. ®er Sauberer l^atte bie ©rflärung abgegeben,

bag §ier fein natürlicher ^ob uorliege, fonbern ha^ ein gemiffer

^tann — unb er nannte ben S^amen be§ armen @(f)lucfer§, ber

[pciter fein Seben beß^alb laffen mußte — ha^ ber bie Seele be§

©cljraerfraufen „gegeffen" ^aht. §cttte man il)n e^er gerufen, fo

luäre Dielleic^t noc^ eine C^iettung möglich gemefen ufm. (So miffen

bicfe Gauner fit^ ftet§ gu Reifen.
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^(S) ^atte gerabe mein ^Jlorgengebet Beenbet unb backte an bte

armen ©c^margen, bte immer noc^ im S3anne be§ lXng[auben§ ba^

-:^infrte(^en, unb über bte ber Teufel eine fo grbge ä)lac^t befi^t,

ai§> plü^Iic^ meine ^ated)eten in bie §ütte traten unb mir guriefen:

„^ater, !omm fc^nell mit un0!"

„Söa§ Qtbt^ benn? ^
.

„'3)er Sauberer fagt bie Sufunft Dorau§.''

'S)a§ Derfpra(^ \a intereffant gu merben, id^ folgte ben ^at^c^eten.

SJlitten im ®orfe faß mein gaubermann. ^ie eigenartige

^'teibnng von geftern ^atte er abgelegt SSor i§m ftanb ein großer

irbener ^opf, mit SSaffer angefüllt in bem einige Blätter unb fon:=

ftige S3eftanbteile fc^raammen. ^ann roürbe bie B^ubermifc^ung

ge!o(^t; neugierig ^atte fiel) eine btcf)te S[Renfc^enmenge i^erangebrängt,

um gegen ein Entgelt bie ^ufunft gu erfatiren. ®ie (Stäben mürben
in einen ^orb gelegt t)er neben bem Qanbzxex ftanb. ©ntfprac^en

fie nid^t ben 5Inforberungen, bie ber D^eugierige ftellte, mußte er

nad^ §aufe gelten unb neue (Stäben §olen, maS oft genug oorfam.

gebenfall^ mad^te ber Qaubexex gute (S^efc^äfte.

^ebe^mal, menn ber Qaubtxzx fic^ anfcl)ic!te, eine grage gu be^

antiDorten, gerieten bie (B(£)\vax^en in fieberhafte Unrul)e. giel bie

Slntiüort günfttg an§, fo mar ber gragefteUer außer fic^ üor greube,

oertünbete aber ber 5llte mit gitternber S3aßftimme Unheil unb S3er=

berben, fo fu^r ein jä^er @cl)re(Jen in bie (S^lieber be§ S3etroffenen,

ber eiligft ben $la| nerließ.

Unterbeffen l)atte id) mi^ oorgebrängt unb fam in bie näc^fte

9^ä^e be0 Sauberer^, ber mic^ erblicfte unb frug:

„Sßill ber meiße aJlann mid) nic^t auc^ um bie ^ufunft befragen?

®ie (Gelegenheit mar §u günftig, ic^ befc^loß ben alten @c§me=

felpeter auf bie $robe au fteHen.

„aTcein greunb!" begann id), „bie Sufunft miE id& nid&t non

bir miffen. ®ie liegt in @otte§ ©anb. @r mag über mic§ nerfügen

raie er mill, benn id) fte^e in feinem ^teufte. ©§ märe mir inbeg

angenehm, gu erfahren, ob bu auc^ bie SSergangen^eit fennft, benn.

mer in bie Sufunft blicfen fann, muß aud^ einen D^üdEblidE auf bie

SSergangen^eit raerfen fönnen,"

„3J?ir ift fein ®ing oerborgen."

„SßiUft bu alfo in meine S3ergangen^eit fe^en?^

„SBenn bu e§ münfdift ja."

„(SJut! 3d^ bin jegt äRiffionar, ma§ mar id^ üor^er?"

3mmer bid^ter umftanben un^ bie ©(^roaraen. @ie oerfcblangen

un§ gleic^fam mit i^ren S3liden, fo fel)r §atte fid^ bie S^eugierbe

aller Gemüter bemäd^tigt ®er g^iiö^^ß^ moUte mir jebod^ feine

^unft nic^t umfonft oorfül^ren, er l)ielt mir be^l^alb htn ^orb l^in,
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in ben 1(5 ein ©efc^enf raarf, ba§ er mit fd^mungelnbet SJZiene be=

trad)tete. ®a0 befagte mir, bag ic^ it)n gufrtebengeftellt. ®ann fd)aute

er nad) bem geuer, büdtte [ic^, blie§ breimal au§ r)er[d)iebener (Stel-

lung in bagfelbe unb rief unter trauerflöbigem (S5e[ange feinen (Steift

an. £lbf(i)on iä) genau Slc^t gab, tonnte icf) boc^ nur roenige Sßor--

te rerfte^en, mie: „^omm, o ©eift, ber hu mir j^eifte^ft, ber bu

meinen S3efe^ren ge^orc^ft, fomm! . .
." ^n ber §anb ^ielt er ei=

nen fleinen ©pteget, hen er über ha^ fiebenbe Söaffer ^in* unb ^er=

bemegte unb bann hinein fc^aute ...
„®u trugft/' antra ortete er mir, „ror^er Sß äffen unb ^atteft

eine anbere l^teibung."

®a§ ftimmte; ic^ mar ©olbat gemefem

„Sßie öiel ^a^re trug ic^ benn Söaffen?"

„1 ^af}x." ®ag ftimmte auc^.

„Söa§ tat id) Dörfer?"

SBieberum fu^r ber gauberer mit bem (Spiegel über bte 'kämpfe,

mif(5te ben ©auct) ab, fat) t)inetu unb gab mir gur ^Intmort:

„®u ^aft in S3ü(5ern gelefen unb ^aft gefdjrieben. ^uc§ fe^e

xd) Diele anbere ^inber, meiere mie, bu lefen unb fd)retben." — ^d;

backte an 'meine SOliffion^^ftnber.

„(Sie^ft bu benn au(^ 'üa§> §au§, ha^ i<fy bemo^ne?''

„^a, i(5 fe^e e§, e^ ift fe^r groß."

„(Siel^ft bu benn aud) mein ^ett?"

„^a, z§> fte^t an jenem Orte." @r beftimmte ben $Ia| gan§

genau.

„SBie üiete 93rüber unb Sdjmeftern §abe i(5 -benn?"

„'3)u ^aft feine S3rüber, aber §mei (Sdjmeftern."

®ie 5Intmorten roaren richtig.

„Sßag tut ie|t meine ÜJ^utter?" — „Sie meint."

„2öa§ tut iefet mein SSater?"

„®ein Spater liegt in einer großen langen ^ifte unter ber @r=

be. (Sr ift geftorben."

„®ie^mal f^aht i(5 bic§ ermifd)t, mein greunb," fu^r ic^ htn

Sauberer an, „benn e§ finb feine Dier§el;n Sage §er, ha^ mir mein

SSater gefdirteben ^at."

„aj^ag fein, aber er ift je|t tot."

Sßeiter frug ic^ nid^t, benn- ber %thaxdt an bie SJ^öglidjfeit,

ha'^ mein SSater geftorben fein fönnte, ^atte mid) in traurige (Stim=

mung Derfe^t.

5Id)t 2:age fpäter mar ic^ roieber in ber 9JUffion unb alg bie

näc^fte ^oft au§ (Suropa anfam, brad;te fte mir bie Srauernad)rtd)t

t)on bem Sobe meinet S3ater§. @r mar in ber %at an bem oom
Sauberer bezeichneten Stage geftorben.
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Ig Rus Kirche unö ^elt g
(TragiTcher (Toö eines Oftafrika-Winionars

Die (Strippe, ber in ber ^eimat foüiele §um Dpfer gefallen finb, l^at au(^

in ben Sf^et^en ber 9Jltf[ton§armee empfinblic^e ßücfen geriffen. ^m Dften

unb Söeften be§. fc^raarjen ©rbteiB ftarb mand) raacferer SIrbeifer an hzn

S^olgeu biefer epebennearttg auftretenben ^ranf^ett. ©erabeju tragtfcE) ju nen*

nen tft ber S;ob be§ unfern ßefern roo^lbefannten P. 5ttfon§ Satt^afar CS. Sp.,

be§ ©rünberS ber blü§enben ^aremiffion am ^ilima^^D^bfcEiaro. 3Im 30 9^o=

uember ^Dlte i^n ber §err über ßeben unb %ob ^eim in§ :^immlt[c^e SSater^

]^au§, ben liebenSraürbigen 9Jlttbruber, ben auSgeäeic^neten aJliffionar unb
beraunbernSraerten 9Xrbeiter. 9^ur fünf 2;age ^atte i^n bie ^ranf^eit an§

S3ett gcfeffcit. ^Jlad) qualvollen ©tunben eine§ unblutigen aJlartpriumS —
äu ber ^ranf^eit ^atte fic^ noc^ ein ^artnacfigeS Slft^maleiben gefeilt — wax
eine fleine Sefferung eingetreten. SIm Xage cor feinem Xobe ^atte ber uäter^

lief) beforgte 9Jüffionar ben fd^marjen l^inbern ifire Slrbeit angemiefen, bann

festen ein ÜiüdfatI mieber alte .^offnung §u nickte ju madien. — 2Tm barauf=

fotgenben Xage tarnen bie treuen Söapare mieber gu feiner Söü^nung, um i^re

3Irbeit§aufträge engegenäune^men. (Stürmifc^ poditen fie an bie ^immertüre;

ber gute 23ater Iie§ fie nid)t. tierein; man prte nur unDerftänbIid)e Söorte

ftüftern; bann tiefet @d)roeigen — S^obeSftifle. — Unruhig, beftommenen ^ersenS

ftiegen bie Sieger an§ g^enfter; bie Stugen ber ©eängftigten fuc^ten itiren 3}ater.

— SIber meld) ein 23ilb bot fid) it)nen bar! P. S5altpfar fa^ in feinem ßet)n-

ftu^^t; ha§> ^rugifij t)ielt feine ^anb umftammert; ba§ @efid)t htm §er§=Qefu

23itb an ber 2Banb jugemenbet Xot

^JBer befd)reibt ben ©c^merj ber guten SBapare, al§ fie biefeS 93ilbe§

anfid)tig mürben, ©ie erbrachen bie Sure, brangen \n§> ^inlmer, unb legten

ben Seid)nam auf ha§> S3ett, unb betleibeten hzn Heimgegangenen ©otteSmann

mit e^ortierttb unb ©tola. Sitte (Sorge um ben Xoten laftete auf htn Siegern,

benn 93r. ^^ol^tarp lag ebenfalls jum S^obe franf barnieber. ®ie trauern^

ben ^inber 5immerten i^rem ä^ater einen ©arg unb trugen i^n am fotgenben

Xage gu ©rabe. S)iefe traurigen Umftänbe erfuhr P. ajiej^ler in ber ac^tgetin

©tunben entfernten 9lad)barftation. ©r brac^ fogleid) auf unb nac^ einem

gjlarfc^ Don frü^ 3 Ut)r big 2tbenb 8 ll^r fam er in ber 9}]iffion an. ®ort

Hielt er bie ^l. SJleffe unb fegnete bie ©rabftätte ein — 53r. ^olptarp ftarb

äe^n S^age nad) P. ^Salt^afar an ber ©ifenbaHnftation Sembeni, al§ man i^n

jur @rt)oIung nad) @are bringen motlte. —
„^oftbar in ben Stugen be§ ^errn ift ber STob feiner ^eiligen" unb

„i^re äöerte folgen itinen nac^." (9iacH einem 93riefe oon P. 2tlbred)t C.S.Sp.)

ftufruf öcs Sran3iskus-Xat)crius-*öereins

3U ©unjten öer ^onlfatiusOubiläumskirche in Sanhfurt a. W.
S)anfbarteit ift eine fc^öne Xugenb; fie Iä§t im ©eber ben SBunfc^ rege

werben, meitereS ©ute §u tun — ^ie beutfc^en aJliffionSfrcife ^abtn eine
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gro^e ®anfe§[(^ulb abäutragcn an att bic frcubigcn unb freunblicfien öeifcr

be§ 9Jli[[ton§n:)crfe§, bie tro^ i^ricg unb 9lot an bie 9DU[fioncn barf)ten unb
tfinen if)re Unterflü^ung liefen. — 9^un ruften mir banfbnre 9Jiif[ionäre un^
jur 2lufrt(f)tung etne§ ftetnernen 2öa^räei(f)en0 ht^ ®anfe§ ber 9Jit[[ion

an bie ^etmat — ber B^aoeriu-^SSerein fiat bie äöerbearbeit angeregt unb
einen roarmen Slppetl an bie 9Jiiffion§n ereine unb ^eitfd)riften gerichtet, bie

§ur (Sammlung non ©eibern für bie Sünifatiu§*^u!biItium0fir(i)e in [yranfiurt

a. 9JL aufforbert. Stm 15. SJlai maren 1200 ^af)xz notlenbet, feitbem ber

angelfäc^fifd)e Wöxxd) bie beutfc^en ®aue betrat unb unter feinem Segen unb
al§ ^^ruc^t feiner ajlülien bie d)riftlic^en ©emeinben, ©ctiulen unb ^löfter

emporbIüf)ten. — 2IB :Subergabe bringt bie 9Irmee ber 9Jtiffion§fämpen bie

eifrige 9Jlitarbeit am ©ntfte^en ber fo notroenbigen ©ro^ftabttirc^e bar unb
roill gerne bie ^er^en ber ©laubigen entflammen l^elfen jur 33eifteuer für

biefe§ ®enfmat fat^olic^er SiebeStätigfeit.

Sluc^ unfere ^^^tfc^rift ift gern bereit, ©aben mit ber S3eftimmung:

„^eutfc^e ^ubitäum§ = 9Jliffion0fpenbe" entgegenzunehmen, unb bem
^od^mürbigften bifctjöpc^en ©eneralnifariat §ußimburg a.b. ßa^n §u überaeifen.

Kriegsopfer öer ^tiHion

^n ben „^at^otift^en 9JZiffionen" STpril 1919 [befpric^t ber befannte

:Snbienmiffionar 2Ufon§ 23ät^ S. J. „2)ic 9}üffion§me(tIage nad^ bem Söelt^

frieg." — 23etrübenb finb bie eingaben bie ber S^erfaffer mac^t über bie Sln^a^I

ber ben beutfc^en 9]liffionen burct) friegerifcf)e SUIaBna^men entzogenen SHif^

fiongfräfte. ©ie belauft fic^ anf 318 ^riefter, 296 lllerifer unb Srüber unb
320 @ct)raeftern. ®ie beutfcfjen 9Jtiffionare Iiaben ben ^elc^ ber Prüfung
getrunfen. ®ie ein5.ige, tröftenbe .^offnung ift bie, ha% au^ bem ^reu§e unb
ber fieiben§nact)t legten ®nbe§ ^eil unb ©egen erflie^t. — ^a§> 93u(^ nom
|)elbentum btefer erpropte« SDuIber ift ein- ©tjreuf unb O^u^^me^blatt im $öuc^

beg ßebenS.

©ßjchichte eines Europäers, öer ^eger iriuröe

©ine Toal^re 33egeben^eit

Ory>ie follen mir ben gelben unferer ©rjä^Iung nennen? . . . Slleinetmegen:

vU ^err ®ing§fircf)en, genannt Mtter ol^ne ^urcf)t. hiermit mac^e ic^ nur
einen S3orfcf)Iag, benn bzn roa^ren 9^amen barf ict) nid)t nennen, meil ic^ mein
SBort gegeben fiabz. 2)amit fict) aber ber ßefer nict)t unnotigermeife ben ^opf
äerbred^e, um t)inter ben (Sd)teier be§ ®c^eimniffe§ ju fommen, möchte ic^ be*

merfcn, ha^ unfer |)elb nict)t in ^eutfrf)lanb beheimatet ift.

Unfer angeblicfier ®ing§firc^en, genannt Ü^itter o^ne ^Jurd^t, rühmte fic§,

lölitglieb ber getieimen ©efte §u fein unb mar nac^ ®abun, an ber SBeftfüfte

^fri!a§, gefat)ren, um von bort au§ ben ^ulturfämpfern in ber ^eimat mid)-

tige ^ftenftücfe ^\xx Sefämpfung be§ fic^ immer raeiter auSbe^nenben ©in,

fluffeS ber ajliffionare ju t)erfd)affen. ©r raar ferner SSeric^terftatter ber
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größeren ^ß^tfc^xift „2)ic ©manjipatton" unb Jjofftc burd^ ttuereffa;ite unb

geitgemä^e 5IrttfeI, bte baju nocf) btn ©tempel eines Slugen« unb Dfirenjeugen

tragen raürben, ftcfi eine gute ^ufunft §u fi(f)ern unb — ©ott raei^ nod^

roelcf) fette ^öftc^en in ber lieben ^eimat ju ergattern.

^err ®ing§firc^en fjult fic^ ni(^t lange an ber ^üfte auf, benn atle

lüften 5Ifrifa§ gleid^en fid^ me^r ober roeniger; aber weiter im :Srinern be§

bunflen @rbteil§ ^offte er, bie 9Jliffionare Sügen ftrafen §u fönnen unb reic^:=

lic^ aJlaterial gegen fie §u fammeln.

:^n einer 9Jliffion§5eitf(f)rift l^atte er gelefen, ha% ber (Stamm ber ^al^uin

ben äJliffionen oiel §u fd^affcn mad^e unb große SSorliebe für 931cnfc^enfleifc^

^ege. ©eflunfer ift§, l^atte er gefagt, ßüge unb ^ra:^I^anferei, ma§Iofe§ ®e=

pro|e ber aJliffionare, bie htm gutmütigen S3olf folc^e Ütäubergefc^icEiten auf^

binben, einfact), um bie 2Iufmer!famfeit auf fic^ ^u lenfen unb bem teid^tgläu^

bigen ^ublifum (55elb gu entlocfen!

^a er gerabe in ©abun mar unb Gelegenheit '^atU, ben ^a'§uin=©tamm

aufäufuc^en, mar eS felbfioerftänblid^, ha^ er Slräger anmarb unb bem ^^ü^rer

ber ^aramane bie Söeifung gab, il^n auf bem für^eften SSege nac^ ber fat^o-

lifc^en aJ^iffion bei ben ^a^uin §u füt)ren.

^err SiingBürc^en, genannt 9f^itter o^ne t^urc^t, crreid^te o£)ne befonbe*

ren Xlnfatl bie aJZiffion ber Später oom ^I. (55eift, bei benen er liebeoolle Sluf^

nal^me fanb.

Stuf feinen 3Bunf(^ ^in, bie ^a^uin nä^er fennen ^u lernen, um beren

©ittrn unb @ebräuct)e nieberäufc^reiben, gaben i§m bie 5!Jliffionare einen S)ol=-

metfctier mit auf ben 2Seg. 9Jlutig ftieg ^err ^ing§fird^en in ein .9^egerboot

unb fuE)r bireft auf bie nermeintlictien Ü^äuber unb SUlenfdEienfreffer loS.

^mei, brei 2^age oergingen, o^ne ha^ fein ßeben bebrop mürbe. @r
Jatte fct)on in fein ZaQzhnd) eingetragen: SJliffionare in Gabun finb Groß-

tuer, .^ra^Ier, fRui^mraffler — al§ i^m am nierten Xage ein Gerücht ^inter^

hxa(S)t mürbe, haS: i^n erbtaffen mai^te. ®er Häuptling eines pa^uinifc^en

S)orfeS märe plö^Iic^ geftorben, unb bie tauberer beS ßanbeS bef(f)ulbigten

ben meinen Tlann, ber i^re Geraäffer befal^ren, aB ben Urheber feines ^obeS,

roeir er im 23orüberfa^ren mit feinem @d)irme geminft ^abe.

„9BaS ift ha ju mad)en?" frug ber erfd)rocfene §err ©ingSfird^en, ge^

nannt S^ittcr o^ne t^urdjt.

„^d) roügte augenblicklich Mnen 9^at" ertlärte ber S)olmetfc^er. „<Bo

üiel ic^ bie ßeute fenne, mirb man bir bei beiner 'tRüdUf)t auflauern-unb bu

mußt bann nad^ ben Gefe^en beS ßanbeS für ben Xob beS Häuptlings büßen.

®S fann fein, ha^ fie bic^ umbringen unb ha% fie mir fogar ha§ ft^öne Xud)

roegne^men, baS bu mir gegeben 'l^aft Slber marum §aft bu eigentlid^ bie

^al^uin aufgefudjt, menn bu niclit 3Jliffionar bift?" darauf gab er feine

^2lntmort, fonbern fragte:

„SBie märe eS, menn mir ac^t Xage waxUtm? 2)ann mirb fic^ ber

(Sturm ber ©ntrüftung etmas gelegt ^aben."

„5lcl)t Xage märten? . . . SBir ^aben ja nidf)t einmal für ^roei Xage

Lebensmittel an 23ürbl . . . Slber fag, marum famft bu benn überhaupt gu

ben ^a^uin?
„©often mir baS S3oot nidE)t üerlaffen unb ben Sanbmeg einf et)lagen?"
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„^a§ ift unmögltd^, benn ^ier ju ßanbc gibt c§ feine SBege — nichts

al§ ©ümpfe, ßeoparben, ^rofobile, ©erlangen, . . . fc^auerlic^e 5tu§bünftungen.

. . . 5Iber fag, raarum l^aft bu eigentlicf) bie ^al^uin aufgefuc^t?"

„®ut! S^tr, fönntcn un§ aber TDäf)renb ber 9lad)t an bicfem ®orfe

rc)rbeif(f)Ieid)en."

„Qn ber DZad^t? 9Jlit einem foI(f)en 33otImonb, rote roir i^n jc^t l^aben,

fann üon D^ac^t feine .9f^ebe fein; unb bann mu^t bu bebenfen, ha^ bie ^af)uin

2ßacI)poften fteflen. Uebrigeng begreife id) garnicfjt, roarum bu f)ier^er gefom=

men bift, obne lUliffionar ju feinl

®em C^errn 2)inggfircf)en, genannt ütitter o^ne^^urd^t, flimmerte e§ Dor

ben Slugen. ©r mar einer D^nmacfit nal^e. 2^aufenb ©ebanfen ftürmten burct)

fein ©e^irn: „2öie fomme ic^ au§ ber f^alle? 2öa§ foll ic^ anfangen? bleibe

icf) £)ier, mu^ ic^ morgen fterben; feiere id) gurücf, racrbe ic^ untermcgg er*

morbet. ®ibt e§ benn gar feinen ^uSmeg? ^<i) bin boc^ ma^r^aftig nic^t

ju ben ^a^uin gefommen, um al§ 9Jlartr)rer gu fterben, mie jene überfpann*

ten Jlöpfe in ber 93üffiün . . . ! S3erroünf(f)t unb oerteufelt! Unb fc^Iie^ticf),

liegt bie gan^e ©c^ulb moran anberS, al§ an biefen SJ^iffionaren? SBarum ^a*

ben fie bie fc^maräe 93anbe nic^t fc^ou tängft befel^rtl :3ft boc^ mirflic^ eine

©emein^eit fonbergleic^en, ha§> menfdilic^e ßeben nic^t p^er ein^ufcfiä^en unb

ein ^eroorragenbe^ SJlitglieb ber treffe fo nieberträcf)tig ju be^anbelnl"

Solcfie unb ä^nlic^e ©rraägungen, bie id) ntc^t alle miebergeben fann,

ftellte er an, aU fein Slicf zufällig auf ben Xeertopf fiel, ben man norfic^ti*

germeife mitgenommen l^atte, um etraaige 23efc^äbigungen am S3oot Ieicf)ter

axtSbeffern §u fönnen. Unb bU^fc^nell fu^r i^m ber ©ebanfe bur(^ ben ^opf:

„^u mu^t ein Sieger merbenl" —
D^ne feinen 9lettung§plan bem ^olmetfd^er mitzuteilen, fie§ er ftd§

ben S^eertopf ^olen, natim ßleibungSftücfe, mie fie bie (Sc^mar^en tragen, mit

fi(^, unb Derfcf)manb mit Sopf unb ©toff tiinter bem ©ebüfc^.

®ie aJlannfcfiaft martete lange, fe^r lange anf i^n. ®ie ßeute teilten

fid^ fd^on t^re SSefürd^tungen mit, getrauten fic^ aber nic^t, nac^ bem geftrengen

^errn nac^jufc^auen, aB plö|licf) ein großer Sieger au§ bem Ö5ebüfc^ 5eroor=

fam; e§ mar — ^err S)ing§firc^en, genannt 9ftitter o^ne t^-uxdjt.

|3uerft überfiel 9llle tin gemaltiger ©direcfen, benn fie glaubten einen

©eift Dor fic^ ju ^aben. ^B fie aber ^^errn 5)ing§fird^en erfannten, bradien

fie in ein fo lautes ßac^en aus, ha^ Papageien, bie auf ben 33tiumen fagen,

.freifc^enb aufflogen.

ajlit 90tül)e unb $Rot ftellte ^err ^ingSfiri^en bie diut)t mieber l)er

unb fagte bann jum ©olmetfc^er:

„^rage einmal meine l^eutc, ob id£) noc^ ein Söei^er bin."

„S^Zein, neinl" mar bie 5lntraort.

„(55ut, bann fönnen mir bie üiücfreife antreten."

lieber nal^m mieber feinen ^la^ im 93üot ein, unb ftromaOroärtS ging

bie 9^eife. ^mmer p^er ftieg bie Xropenfonne am ^ori^ont empor, unb
immer ungemütlicher raurbe eS bem §errn 2>ing§fird)en in feinem unge[d)ül3=^

ten ^a^n. ®r lie^ fein (5d}ultertuc^ etroaS finfen; ha famen mcifee StcKen
äum 23orfd^ein. ^n ber ©ile unb 23erroirrung ^atte er fic^ nämlid^ ©cfidn,

^aar, Slrme, gü^e unb ©eine fd^roarj gefärbt, babei aber ben 9^ücfen gu far=

ben oergeffen, rceil er t^n nid)t gefeben f)atU.
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„2öa§ Jt)ttl[t bu mit einer fold)en §aut anfangen?" rief erfcfirecft ber ®oI=

metfc^er. „Äein 9Jlenfcf) n)irb un§ me^r aufnehmen trollen! ®S tft rcolEit er^

laubt, fc^raarj §u fein; e§ ift audt) geftattet raeiB ä^ fein, ha§> fann niemanb

bejraeifetn, aber fc^raarj unb roeiB ju gleicher ^eit . . . fo ztvoa§> ift nocf) nie

bageiüefenl"

^ie $8emerfung be§ 2)ormetf(f)er§ war fe^r ricfitig, unb ba§. faJ) §err

S)ing5fircf)en and) ein, aber baran roar nic^t§ ju änbern, benn er i^atte bzn

ganzen Xeer üerbrauc^t. @§ blieb i^m nur übrig, fic^ gut in feinen (Stoff

einäut)üUen, um nidit^ nom Söei^en gu geigen, unb ha§> tat er auc^.

23ei Slnbrud) ber 5Zad)t famen fie in bie dlätjz be§ gefürc^teten ®orfe§.

Sßer nic^t ganj fctiarf äufat), fonnte ^errn ^ing^firdjen beim matten ©ctiein

ber (Sterne mct)t ernennen, benn ber äJlonb ftanb nocf) tief am |)ori5ont unb

fanbte nur £)ie unb ha fein milbe§ ßict)t burc^ bie äöipfet ber S3äume.

^lö^Iic^ erfc^oll ber ^uf: „Xa§> Soot be§ äöeiBen." Seute liefen an§

Ufer; ba§ ä3oot mu^te anlegen unb ber neue |)äuptling frug ben ®olmetfc^er:

„3So ift ber SßeiBe?"

„2öa§ für ein SöeiBer?"

„aöü l^abt i§r il)n benn gelaffen? @B wat boc^ ein meiner Tlanxi bei

euc^, als tl)r ben §luB hinauffuhrt I

„SBa§ ge^t ung ber aßei^e an? äöir reiften mit i^m, roeil er un§ gut

beäaljlte."

®er Häuptling lieg fic^ aber auf fein raeitere^ ©efpräcl) ein, fonbern

unterfuc^te t)a§> 23oot. S)er falf(^e Sieger lag ganj füll auf bem 23oben unb

rül)rte fid) nidit. „Söenn fie mir nur uic^t auf ben TOcfen fe|en," badete er

bei fic^ unb gitterte üor 5lngft, roä^renb er fein Xuc^ feftec um fic^ fctilang.

®iefe§ ©eba^ren entging bem (2cl)arfblicfe ber ^a^uin nxd)t. „^a§ ift

mot)l ein (Sflane, bzn i^r weiter oben am t^luffe getauft l)abt?"

„!i3erfaufft bu t^n?"

„9Jein, je^t nod^ ntc^t."

„®ann nel)men roir il)n mit ©eraalt, benn bu ^aft eine ©träfe oerbient,

raeil bu ben äöeigen l)ier vorbei fu^reft, ber unferen alten Häuptling burd^

feine Räubereien getötet ^at."

®te iiage rerfc^ärfte ftd^, obfcl)on ber ^olmetfc^er fein möglid]fte§ tat,

um ben ©uropäer gu retten. 2)a man fic^ nic^t einigen, fonntc, fliegen ^alle

an§> ßanb, rao bie SJertianblungen fortgefe^t raurben.

„SQlein @ott!" fagte ber falfdje S^ieger, „raenn fte mir nur nic^t auf ben

Üiüden fe^en."

®ie ajtenge raurbe immer größer unb ber Särm immer lauter, iperr

S)ingelirc^en, genannt 9litter o^ne %uxd)t, merfte balb, um ma^S c§ fid) l;an=

b^itz: „S)ie ßeute rootlen einen (Btlavzn liaben, b. tj. mid) felbft, ben fie §um
einbeulen an ben oerftorbenen Häuptling oerfpeifen raollen." ®ide ©d^roet^*

tropfen perlten auf feiner ©tirn; fein ^erg fd)lug lieftig, raie raenn ber ©d)mieb

mit bem Jammer auf ben SlmboB fd)lägt. Unb e0 bämmecte atlmä^lic^ in

feinem Ä^irn. „®ie ©pi^buben oon 9[}liffionaren ^aben bod) 9ied;)t, raenn fte

)d} reiben, ha^ man fid) cor ben Rainen ber ^al)uin in ac^t nehmen muffe.

^Iber xva§> nu|t mir ha§> je^t? ^^ ft^e leiber in ber ^atle unb nid)t bie
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SJiiffionare . . . 23ie[Iei(^t QZ^t nod^ aüz§ ö^t, raenn mit Mc ^a^uin nur nicf)t

auf bcn ^ixdtn fe^enl"

®te 2tngft gab i^m neue ^raft. @r jog feinen ©toff fefter an unb

. . . unb . . . gerriB i^n, fo ha% i^m ätnei Seile in ben ^änben blieben.

„93arml^eräigfeitl" rief ber unglücflic^e ®ing§!irc^en unb roarf fid) auf

bie ^niee. „9Jlein ®ott, nerjei^ mir meine ©ünben! ^d) wiii btc^ nicf)t me£)r

beicibigenl SJiein ßeben raitl ic^ änbern unb S3u§e tunl SBenn bu mir £)ilfft

unb micf) au§ ber @efal£)r erretteft, mitt ic^ barfuß ben ^ügel gur SDüffion

hinaufgehen!"

5iB bie ^eger ben ^üdtn hti angeblirfien S^legerB fa^en, tiefen fie er«

fd^redt an§: „®a§ ift ja ein 9Iu§fä|iger! ein Slu^fä^igerl" unb fie flofien

nacf) allen Ü^i(f)tungen.

§err ^ingSfirc^en, genannt Ü^itter o^ne fj^rc^t, raar ber @efa:^r ent*

tonnen. @ein D^ücfen l)attt i§n gerettet.

2öet am anbern S^age htn Sananenfelbern ber SJliffion einen 23efuc^

abgeftattet ptte, bem märe ein fc^öne^ (Scfiaufpiel suteil geraorben. Unfer

^elb ftanb ba unb mifd^te fid^ mit aller ^raft bie fd^raarge f^arbe meg. ©in

SJUffionar roat i^m babet be^ülflic^, ber aber non S^^^ b^ B^^t ein Ieife§

^ic^ern nic^t unterbrüden fonnte. ©§ foftete niel SIrbeit unb e§ marb niel

Det netbrauc^t, bi§ ha§ Ie|te S^eerplä^c^en nerfcfirounbcn mar, raa§ übrigen^

ganj begreiflid) ift, benn e§ ^anbelte fidj barum, au§ einem Sieger einen @u*

ro^jäet §u madien — eine gemaltige 5Iufgabe!

^err S)ing§fir(^en mürbe meiB an Hautfarbe, unb, ma§ taufenbmal mic^^

ttget ift, roetB auc^ an ber ©eele, benn er legte eine gute ©enetatbeic^te ab. D.

P.;3o5.Sof. £au£ C.S.Sp. 25er !)I. tohimBon,
©ein SeBen unD feine Stritten. 9«it 7 asubern.
Berber gtciBurg, 1919. Wlt 7.80

ein überaus .anfpred^enbeS ßeßen§6tlb, cineS
bcr grofeen SJUffionäre beS au^gefienben fcd^ften

unb ant)c6enbcn 7.;ga^r^unbert§ an§ btvQcbix
eines Qad)xnanni§, bcr oor etlid)en ^a^ren 6et
®elcgcn[;eit ber brcije^nten ^al^ri^un-bcrtfcier
mit einem prä(t)tigen £e6en§bilb in englifrfier

(Sprache ^^rnorgetretcn ift. 2luf ®vunb einge^
f)enben ducltenftubiums unb unter Senü^ung
bcr gesamten erveic^üaren ßiteratur entrollt ber
2.'erfaffer ein ^eitgemülbc non geminnenbem
Dxetj unb ein d^^arafteröitb be§ fettigen, ba§
ßic^t unb ©Ratten gcredjt nertetlt. 9Jiit UcBen?
bcr (Sorgfalt finb bie ^erDorficd)enbften ©igen*
fc^aften be§ „gelben" :^crau5gear6citet. ®ic flarc,

burc^ficf)tigc "S^arftellung ücrnnttelt ein fcffelns
btS äiilo be§ !ißcfe£)rung§nicrfe§ unfercS ^eiligen
im g-ranfcnrcid) (2. Seit.) in beutf(^cn Sanben
(3. Slcil,) unb im L'ang-ofiarbenreicf) (4. 'Seil), ^n
ber ßöfung ftrittiger ö'ragen öefunbet P. Saug
eine, burc^ begrünbete aJemeife geftügtc Selb;
ftänbigtcit unb feinet ©cfüfjt für bie "iDeutung
ungctUirtcr ©inselfragcn. gjfögc ba§ SJucO bie
gcbüfjrenbc 23cact)tuug finben bcfonberS oon feiten
ber yJJiffiün6ruifjenf(±)aftler. (£§ ift gcignet, bie
aüentljalßen auftoljenbcn ^^euer ber yJüffionSb.^
gcifterung ju nät)ren unb äu cntfactien. "j-cr 2}er=

foffcr fc^eint Berufen, Balb mteber mit neuen
aSetträgen gur mittelalterü(^en SRiffionSgefc^ic^tc
\m§ iu erfreuen. P. B.

EinDer=9Rifnon§fnIenÖer 1919, XI. ^ai^rgang.
herausgegeben oou ber @t$etru§ ©lancr*
©obalität. 32 @. 8. ^Portofrei 9Ptf -.50. ©t
5J3etru§:=6;iauer^©obaIität, eöln, 9JJaria 2tblafe*

plag 10

a

9}Jcnjd)enforöe für Sotten 9?ei(f). ©ebanfcn über
bie ^;)eibenmiffion. ä3on Siorbert SBeber
O. S. B., ©r^abt oon ©t Ottiiien. 2. u. 3. 3(ufl.

SBuc^fcfimucf Don 65. Ifölnfperger. 8. (Vlil unb
310 ®.) g-rciburg 1918, i)erbcrid)e äJertagSljanb?
lung. mt 4.40; fart. 9K£ 5.60

^tt^ erttjnc^en Des WiffiiinoneDonfens im Vvo=
teftnntiemuö Der yüeDerloiiDe, ason Dr P.

aJiauruS ©atm, 0. S. B., l'cttor bcr Jt^eolo^
gie in ber ©väabtci ©t Cttiüen. SJüifionSner*
lag ©t Ottilien, CBerbapern, 1915. »4 ©. 8.

3J;! 1.50

3^fe Wüliün im ^eftfnnle. ©runbfägUc^e SDar*
ftcllungcn mit einer reic^fjaltigcn ©ammlung
x)on ©ebic^ten, ßiebern, ©c^aufpiclen unb "i^ros

grammcn für aufecrfirrf)licf)e SJJiifionsfcicrn
von 23crnarb 3trenS S. J. (®el)ört ^ur
©ammtung „WaffionS^aJibliotöe!".) gr. 8. tVlIl

u. 21Ü ©.) ^reiburg 1917, ^erberfd^e 58erlag§#
^anblung. Wt 4.50; in «ßappbanb mt 5.50
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2fdeöen#frcuDenfluelIen t)on Otto ^artmann,
(Otto ü.Scgern^ce). S.vtxbMufi. 7.— 10. Saufb.
23crlag£anftalt üorm ®. ^. 9J?ang, DfteQcnSBurg.

aSrojc^. mt 6.—, in «)3app&b. »?£ 8.-
@tne§ ber 5ßü(f)cr, bic berufen ftnb, am grof*

fen SBevt be§ 5fJeubaue§ ber 83ert)ältntffe 5ü|rer;
arbeit su [elften, — grieben^s unb Q^reubenqueEe
tft ba§ 2)uc^ felbft; benn e§ rcetft ben 2Beg gu
icn S3ürnen biefer @etfte§fru(^t: ^amtUe, §et#
«tat, DJatur, JBolfStunt, 5l^eriütJnung unb @efit=-

tung. WiöQZ bem ä3uc^ frofje, erfolgretdie t^a^rt
tn§ 2anb be d)teben fein. ©§ flagt an, ma^nt,
rüttelt auf, erquicft, fd^Iägt ben roilltgen ßefer
Tnäd)ttg tu feinen Söann. P. B.

^id)tere -föcrDen. aSefenntniffe unfcrcr ©cgrift*

fteüer. herausgegeben u. SJJaria Äöd^ltng.
8. (VIII u. 308 ©. ; 28 Silber.) Q^reiburg 1919/
§erberfc^e 23crtag§f)anblung. 9}t£ 6.50; -geb.

331t 8.-
Sie eörengarbe unferer bcftcn fat^. ©c^rift*

fteUer marfc^tert in bem J tt je auf. ©te luirbt

um unfcr i^erftäubniS unb .- trftSBunber in ber
(Seele fct)on burcf) bie Offenlegung it)re§ äB^benS.
©in 53uct) üom lacf)enben Xfenä unfereS (ictirift::

tum0. ®§ macf)t un§ ftolj unb §utunft6frol^-

aßann fommt bie Siei^e ber §. SJJaä^etti, Dörfler,
g^eberer ufm. SBir moKen fie nici)t alläulange
mei^r miffen. P. B.

Stn Ijülicn 9iüvDen. Oietfefüäscn au§ ©cfiottianb,

^slanb, (BfanbtnaDien u. ©t Petersburg. SSon
,

aileganber öaumgartner S.J. §erau§ge*
geben non ^ofef ftrcttmater S,J. (2iuS aller

iiöelt. ©ine neue Söüc^erei bcr Sänber« unb
a^blfertunbe). 9JUt 10 Silbern. 8. (Vlilu.240 @.)
Ö^reiburg Iyi9, §erberf4)e 33er{ag5t)anbtung.
mt 4.50; geb. VM 6.—

ji^ein beffereS Slnbenfen an P. Saumgartner
gibt es für meite streife, als bieS 2Bauber# unb
Söunberbuc^ etneS geiftxjollen SRcifefcl)ilbererS.

SCStr finb ja an 8fieifebüc£)ern non äBert unb QU
ßcnart ni^t atläu reic^. ®ie ©d^mei^er Saum?
berger unb SBaumgartner ringen um bie l^almc.

P. B.

2)ömmerftiinDen. ersa^lungen ü. ^eter ®brf*
ler. ä3ucf)fc^mucE non Utolf Söinfler. l.—5.

Saufenb. 8. (Vi u. 202 ©.) gretburg 1916, §er^
berf(t)c *erlagSl;anblung. dJlt 2.(jO; in ^4?app#

banb' mt 3.40

©tuuDen Der Stille. ©onntagSgebanfcn. ason
Dr SllfonS §e t Im an n. 1.— 4. Saufenb. 8.

(Vlllu.238 ©.) g^rctburg 1919, §erberfd^e See*
lagSl;anblung. mt 4.60; fart. mt 5.80

„SungntöDdjenJaftre." (Erinnerungen oon 5ß a u I a
ßrapogt. SRit brei ©infc^altbilbern, 270 @
mt 3.20 aSerlagSanftalt Sprolia ^nnSbrucE.

2)a^ tleit> — Sn grüfeer 3eit. 83on ^rang x'.

^'erer. 8. (VI unb 104 ©.) 3ftegenSburg 1915,

SerlagSanftalt corm. @. 5y. aJians. Srofdhiert
9Jcf 1.20

3^er ^immtl ouf ©rDen. SSon 5]3farrer ^.^aro.
2. u. 3. aiuflage. SRorgen^aScrlag, ScuteSborf
(aft^cin). mt —.40

Vlöviö Der ©efdjicftte öer Deutjdien ßitenUiu*.
3um (gebrauche an tib^eren Unterric^tsanftals
ten unb gur ©elbftbele^rung ijergeftellt non
®. m. §amann. ©iebte, grünblic^ neubear^-
beitete aiuflage (27.—30. Saufenb). gr. 8» (VIII

u. 328 ©.) ^reiburg 1918, §erbcrfc§e Serlags*
5anbl. dM 4.—

;
geb. in §albleinro. dM 4.80

I^umenifü föliirlQiiDaji). (®ie ßunft tem Solfe,
5Rr. 19.) herausgegeben Don ber attlgemei?
nen Sereinigung für c^riftlic^e aunft.
gjlit Sejt Don Dr SSaltper Sombe unb 53 ^um
Seil gans' unb tialbfeitigen Slbbiibungen auf
liunftbrucfpapier. ^sreiS beS §efteS 3Jtf — .80,

im Slbonnement jäi^rlic^ 4 §efte mt 3.—
; für

Sereine unb Ortsgruppen bei gemeinfamem,
bireftem Sejug oon etma 20 ©jemplaren je
mt —.50 nur Don ber aillgemeinen Sereini-
gung für d^riftl. Äunft, 9Jiün(f)en, .^arlftr. 33.

2!ie 53ergftoDt älJonatSblätter, f)erau»gegeben o.

*43aul i?eller. Sergftabtoeilag äüilt). ©ottl.
^orn, SrcSlau. 9Jionatl. ein §eft, ^reiS nter;
teljä^rl. dm 4.—, CSinselnummer mt 1.50. ^u
bestehen burc^ alle Suc^tarii>Iiingen u. ^ßoft*
anftalten. ?. ^a^jgang §eft 8 9Jtai 1919

2tuS bem aJiat^eft lad)t ber blü^enbe ßenj
uns entgegen. ~ SDer SBiener [Roman : „IRanni
@fc§aftlljuber" non Slnna §ilaria 0. (£(il)el, ift

eine Serljeifeung. ®te SBienerin foll ja balb mit
iljren @ei.act)ten fieroortreten. Qn ber„Sergftabt"
wollen mir fie bann raie eine JFtöntgin einführen.
9Ji. V. ©enger plaubert mit 9J2atenluft über ben
ajlaibaum. ^anoSte f(^reibt com ^ocfel im 2a*
garett mit urtümlicher i*uft. :5:er „Suvgemeifter"
fabuliert über Jben SJiaitafer in feiner töftlic^en
2lrt. ®. m. §amann meift SBege gu ben grüc^*
ten neueften g-rauenroertS. SJiaienglanä liegt

über ben farbigen Seilagcn v. O. ©ünttjer,
Olaumburgunb ^. Traufe unb felbft bem „Un?
glücf" ri. $. *4^eterien. ^iel;' Ijin, bu frü^lingS*
frol)eS §eit unb labe neue Sergftäbter gumnäc^«
ften gefte. P.B.

Srißfhaften

tttioettannt: 'paaren 93e§. aJlinben. — |>er5li(^en S)anf für bie cjefaubten

^etbenfinber: 23ern5arb, S)omtnifu§, ^^^abtan, DJiagarct^a, £)bilia, ^at^arina.

—

©Ott üergelt'^!

^kbt^imxf tJum ^L ®cift« ^n atlernäcfjfter 3^^^ rocrbcn unfern %'ÖX'

bercrn unb ^orberinncn bie neuen t)on D^raalb Sßötfel funftüott au§gefü(}rten

3(ufna^mebilL)(i)en für ha§> iitebe^roerf nom ^l. ©cift ^üge^en. ©ollten in=

folge, ber fct)iotertgen 2Serfe§rgDert)ältni[fe UnregelmäBigfetten in ber ^uftel^

lung eintreten, fo rcotle man bitte umge[}cnb dlad)xiä)t geben. ®ie ^orberer
unb g-örberinen mögen bei ©infenbungen immer genau bie Slngat)! ber ein=

gef(f)riebenen SJ'Iitglieber angeben. — 5)en eifrigen geifern im ßiebe^ioerf

brängt e§ un§ aiict) an biefer ©teile innigen ®an! gu fagen. —

^athörufk nur mit Erlaubnis öer öchriftleitung geftattet.

%üx bie ©cfiriftteitung derantra ortIi(f) : P. ^eter 33üffet C. S. Sp., 93Uffton§f)au§

itnee^itfteben. S)ruc£u. SSerl.: 9Jiiffion§§au§ itnedEitfteben, ©tat.3)ormagen(ai^pr.j

i^o)tfcl)C(ffonto iiUn 3543
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SSom (Sd)riftlettcr.

SVY^enn biefe S^tlen gu ©udj fommen, liebe ©d^olefcr, gic^t mä^Itd^

^^ bet §erbft tn§ Sanb. 9^oc^ einmal fteibet et gum 5I6fc§ieb

93aum nnb <Btxaud) in txn golben (SJeraanb; manche ber gang eitlen

©rbengeft^öpfe umgibt er gar mit flammenbem ffiot '^ann lägt er

grau (Sünne ^eraufgie^en, bie aE bem (SJteigen unb (Strängen bie

rechte Sßei^e gibt unb bie ^alberao^er auf gelb unb gtur beglütft

auffc^auen lägt ob be§ (S(f)önen, ba§ biefe mafire geierftunbe i^nen

vox klugen ftetlt. Slber aHe§ ^errlic^e ift nur bafür ha, um üon

meniger Erfreulichem abgelöft gu merben, unb gar ©c^öne^ mirb

uns nur üorüberge^enb gegeigt, bamit mir un§ vox (3e^nfucl)t bie

^ugen rot meinen nac^ ber entfi^munbenen ^rac^t.

*3)er §erbft fingt ein flagenbe^ Sieb oom ©terben unb SSer^

berben, oon Seiben unb ©(Reiben, feine $rebigt ift ein eingigeg,

erfc^üttcrnbe^: „®en! an§> (Sterben — aU ^lücf gebt in ©ererben.''

S^ic^t umfonft xiidt bie 5tire§e in i^rer feclentiefen ^ennerart bie

5lUerfeelentage mit i^rer langen „Oltao" in ben red)ten §erftnebel

]§inein. (S^e^t e§ bir ni(^t aucb fo, freunblicb^i^ Sefer, mir fommt
ber §erbft entgegen mie bie Erfüllung furchtbarer Sage, bie l;inter

un§ liegen, ber ßeiben ba'^eim unb brausen, ber S^^f^fei^^Ö i^nb

^ermürbung befter SSolf§träfte, getäufc^ter Erroartungen, gerfc^lagener

^Öffnungen. Unfere unfägli(f)= traurige Sage fönnte fein treffenbe^

re§ (S^egenbilb aufmeifen in ber D^atur, al§ ben ©intergrunb be§

§erbfte§. ©o finb mir benn gang in S^ac^t unb 9^ebel nerfunfen?

(SJemiB, mir fiahzn (SJrunb gu trauern. SBie fd)roer unb §art brüdt
©C^O XIX. 1919 ' 8
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e§ auf unfere (SJemüter. -SStr Söliffion^Icutc Betrachten §ter nur un§
S^a^eliecjenbc^, bte ^irc^e @otte§, unb btefe rcteber mit 25orItebe in

il;rer (Entfaltung nac^ äugen, infofern fie DJliffion^firc^e ift unb fein

muß unb niemals e^ nic^t fein fann. ^a, fie §at furchtbar gelitten,

aU ha§ dit'xd) Q^ottt^ in feinen SSerfünbern SSergeraaltigung erlitt,

beren fie fic^ nic^t ern«§ren konnte; benn wenn ein (S^lieb leibet,

bluten anbere mit; ba§ ift fc^on @t. $auli 9J?einung. '2)ie ^ulber

be§ SßeltfriegeS fielen bei un§ im fd^önften ©lirenbuc^, im eckten unb
rechten „Sßeigbud)" Don ber Unfcf)ulb ber Geopferten. ®ie ßeiben

ber gefangenen SDciffionare in Sl^mebnagar, (Sibi=S3if^r, unb anber^

märt^, i§r ©eimfe^nen nac^ ben fernen (^^riften, hxz (Sorge für bie

(SJemeinben, beren §irt gefc^lagen mar unb feine §erbe in ber Qtx-

ftreuung gurüdließ. Sßie üiele ajliffionen liaben i^re fi^merfte Opfer*

ftunbe burc^lebt, al§ fogar feinblic^e Gefd)ü|e i^ren 3}^auern äu=

festen, ©ntmeber raaren bie SRiffionare in btn ^rieg gebogen, gel^or^

d)tnh ber 9^ot unb meltli(^em Gebot, ober fie mürben ben aJliffionen

entriffen, um faltgeftellt gu merbeh. Unb ba^eim leerten fi(^ bie

9Jliffion§f(f)uten unb entfanbten htn Grogteil ber S^^eologen, S3rüber

unb ©cl)üler in hzn ftet§ hit S3eften cerfc^lingenben ^rieg. ^u
S3erbinbung ämif(^en §eimat unb 93liffion, oorbem fo rege unb fegend-

reicf), mürbe faft gönäli«^ abgeftfinitten. 9Jland)er eifrige 3lpoftel,

ber einer längeren (Erholung in ber §eimat bringenb beburft §ätte,

mürbe genötigt, lange no(f) hk §ärten be§ no(^ erf(^roerten 9}^iffion§=

lebend gu ertragen, unb fanb infolge beffen einen frühzeitigen %oh.

Unb erft bie 9^ot ber unsä^ligen (Seelen, hu feinen Später fanben,

ber i§nen ben 2öeg gur ^immlifd^en Heimat miefe! Qn SSeftafrifa,

in Snbien, fiub ftarfe S3emegungen §u oeräeidinen, bie ber ^tic^e

S^rifti fid^ ungeftüm näliern, al§ ob eine unfi(f)tbare §anb hu
mäd^tig mogenben gluten in§ groge giugbett ber magren ^ird^e

leitete. iDZanc^e§ Gute blieb ungetan, ba bie SSerpltniffe über

menfc|lid^e§ 9Jlü§en obfiegten.

®a§ @nbe'be§ ^riege§ brad£)te un§ hm fdC^meren 95erluft ber

Kolonien. (£§ ift, ai§ ob einer forgenben SDlutter, bie lange Safere

ein fcl)mad^e§, fc^mer nur aufblü^enbe^ aJlenfd;enfinb, betreute, burd)

einen jä^en ©djicffal^fdjlag ha§ ^inb ber Siebe i§re§ ^ergen^ ent-

riffen mürbe. 2ßa§ faum glaubhaft erfc^ien, ift bittere Sßa^r^eit

gemorben. ©ine neue Prüfung für ha§ ^Sulberoolf. (Sollen mir

nun alle SIrbeit für bie SJliffion rul;en laffen, un0 in engherzigem

S3olf§berauBtfein auf bie ^eimatlidien Aufgaben mutlos gurüdzie^en?

^c^ frage btc^, lieber ßefer, benfft bu mirflic^ fo eng unb einfeitig

Don bem meltraeiten SBert ber Glauben^üerbreitung ? Söie fagt benn

bie ^ird^e unb lägt fie un§ fingen am gefte ht§ ^oftbaren Slute§

Sefu ©^rifti: „bu §aft un§ erlöft in beincm S3lute; au§ jeglid^em
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(Stamm, jebem S3ol! unb aCen Stationen!" ©olc^e Heinftaaterr

Im (5Jotte§ftaat, ben ©^nftug gcgrünbet ^at, tft cine§ ©Triften un^

mürbig. ®ic 9JZtfpon §at gern in htn beutfc^en Kolonien gearbet==

Ut, benn e§ roe^te §etmatluft in btefen ß5auen, aber fic i[t auc^

^ltT,-_'.---
'.J^'

!
'

.

'
L

'

,.^U!li. l JijllW L

). ÄuyUu yjc. (4>luf ^uw)

Die Schmer3ensmuttcr

^Bßldier Wenfcfi rolrö öa nidit raeinen, Da er hiec in folchcn *Pclnßn

3ßlu IHuttec [tehen fleht!

?I5er kann ohne Schmßr3en fehen 5ie üor 5chmßC3en [chier üßcgßhßn,

Da [ie mit ößm öohnß litt?

(©taBat SDIatcr)
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®c^o aug ben ^ffionen

Bereit, Bei neränberten S^ttper^ättniffen, unter ßeiftungötößerer Opfer,

bie 5Iitföaben be§ (^otte^raerfeg an anbern Orten n)a§r§une§men.

„®r mw^ §errfcf}en", ber ftarfe (^oit, htm bte (Srbe unb all t^re

g^ülle gu eigen G^^ört, unh wix antworten auf btefe gorberung be§

t)I. $aulu§ mit beffen ftürmifdjem 2^atehruf: »Caritas urget nos,«

bte Siebe brängt un§, bie Siebe, bie ha nimmer aufprt S^lun §at

bie SBeltmiffion mieber htn umfaffenben ©t)arafter befommen, ber fie

Ijinau§t)ebt über alle bloß auf Sänber unb SSölfex grünbenben

Unternel)mungen meltlic^er 5lrt. ®arum, liebe greunbe, unterftü|et

nac^ mie nor mit berfelben raarmen Siebe bie aJliffionen. (SJott

®anf, noc^ uiele görberer unb görberinnen §aben i^re 2}ltffion§=

liebe gutiefft in biefer (SJlaubenggrunblage ^oeranfert. ©tatt jeben

S3en)eife§ f^Ö^n mir ba eine Stelle au§ einem 23riefe eines treuen

©c^oförbererS ^ier^er, bie in t^rer fc^licl)ten Unmittelbarteit hzn

(Scl)reiber e§rt unb un§ ma^re fat^olifc^e Siebe le£)rt.

„®er l^rieg ift üorübcr unb ba wirb :|offentließ ba§ aJlifftonBrccrf

n)iebcr rcidjltd^ blülien, unb menn auc^ materiell unfere Kolonien ba^tn»

fal)ren, fie ]^aben un§ oicl §ur SSerroaltung gefoftet unb roürben un§
für bie ^^lunft noc^ üiel geloftet ^aben. ©o mrb bte Siebe §u ben

armen Reiben un§ nic^t mentger intereffteren, üielme^r rairb e§ un§
ber liebe ©ott nod^ me^r lolinen, icetl rcir bann nicl)l au§ irbifd^em

:Sntere[fe arbeiten."

äReint t§r nic^t, liebe Sefer, e§ ift boc^ etma§ 9iül)renbe§ um
ben fat^olifc^en (Sinn im S^riften^ergen? „^e§' ^in unb tue beS^

gleichen;" §anble treu nacl) biefem Otegept, bann merben mir gute

greunbe bleiben.

5Ilfo einnerftanben, „mir ^ahtn feine Seit mühz gu fein;" mif«

fion^mübe gu merben, folange nod) ajiillionen tränen meinen beim

Gebauten an i^re jammercoUe Sage, folange noc§ «Seelen fc^mad^ten

in ©lenb, trüb unb falt, folange noc§ (S^^rifti 93lut beim §1 Opfer

im golbenen ^elcl) fließt unb ^otte§ ®^re unb '^zn\^znlxebz ntd^t

tote S3egriffe finb.

Sßir mollen inbeS bem eigenen S5olf§tum unb ^eimatintereffc

au(^ fürberl)in fein gutes S^tec^t laffen unb biefen §ebel nid^t

gänälic^ auSgefc^altet miffen. ®a§ Ungel)eure, ha^ allerbingg in

greifbare 9lä§e gerüdt fct)ien, nämlic^ bie SSertreibung ber beutfc^en

ä)UffionSarmee, ift in lefeter Stunbe nic^t in Söirflid^feit umgefe^t

morben. ®ie beutfc^en aTtiffionSarbeiter bürfen auf bem Soften

bleiben, greubig überfc^reiben bie „S3erliner aj^iffionSberict)te„ i^ren

^rtifel: „bie beutfc^en e;^inamiffionare bleiben" (Sunt 1919 S. 88)

Sßer follte nun nic^t gerne bu §anb reichen, bie fid^ ^ilfefuc^enb

entgegenftrecft unb einfclilagen in bie beutfd^e S3ruberred^te. ^a, mir

merben fie nimmer nergeffen, bie als ©elben i^re Stellung be^aup^

tet, beren 93lidEe auf unS gerichtet finb. ^en beutf^en SRiffionaren
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tüerben rvxx mit fteter Streue §tlfe unb Unterftüfeung angebet^en

laffen.

©te§, ba§ tft ha^ neue SeBert, ba0 erblüht au§ a^tutnen, fo fi(^er,

Tüte ber eraig grüne @feu bte mor[cI;en Surggtnnen rouc^ernb um-

fäumt, fo fieser, n)te jebeS ^a^r auf bem fernften ©rbenraintel ber

grüf)ltng feine Arbeit tut unb alle^ in frtfd;e^, fro§e§ ßeben üer^

n)anbelt. SStele ©tröme fönnen fie md)t au^töfc^en, — bte ßiebe —
aud^ bte 9Jltffton§ltebe, bte au§ bem ©hitofen be^ göttlichen ^ergen^

Sefu ^eroorbrad^. ®arum auf §ur S;at!

„ßaffet un0 lieben, 23rüber, ©c^iüeftern, nic^t allein mit ber

gunge, in Sßorten, nein in ber %ctt unb 3Sa§r^eit.'' (^o) ßiebenbe

^D^enfc^en finb nie cerlegen um Gelegenheiten, beren inucrn 'drängen.

Hu^brucf gu geben, ^ennft bu ba§ Siebe^merf com §1. (Steift?

Sßtr finb baran, bie O^ei^en enger §u fc^lieSen; raerbet boc^ alle für

biefe§ ber Siebe in ber (S^ott^eit gemeinte SSerf, ha^ hm §1. ©cift

erfreuen mill burd^ Unterftü^ung ber äJUffionen. SSerlangt bie gbr==

bererliften unb ermärmet anbere für (^otte§ SSerf unb ber (Seelen

SBert ®er jä^rliclie S3eitrag Don 50 5>fg mac^t auc^ DJZinberbemit^

telten ben S3eitritt möglid^. Huf brum i^r lieben ©eelen, „laffet

leucl)ten euer Sid^t üor htn 9J^enf(^en, bamit fie eure Sßerfe fe^en

unb ben SSater preifen, ber im §immel ift!" (yjtt.)

^^r ©(^olefer, mie fteljt e§ mit eurer 3tt(}^^ing? ®ie ^rucfe^

rei ftellt ba§ 23latt unter fi(^ ftetig fteigernben iloften §er; ber ^reig

ift xva^xüd) ber benfbar niebrigfte — 1.50 SOI! — Unb boc^, ja ^ört

nur — unb bod) finb ad) fo oiele feit 3a^r unD Xag mit ber ga^-

lung im Ülücfftanb. ^efinne bic^, ob bu bein ©c^ulbfonto abgetra*

gen §aft, im gegebenen gatle fenbe beine au§ftel)euben ö^elber haU

bigft ein. — ®ann noc^ ein0! — ®u mugt bir eine greube barau§

mad^en, hem @d)0 neue JÖefer gu geminnen. 2öir mollen mieber

ooHe grieben^ftärfe erlangen unb hoffen im fommenben 3a§r fdjon

in ber äugern 5lufmac§ung unb ben @r(djetnung0[ri[ten bie oor bem
Kriege gemo^nten giele eingu^alten. 2:ue jeber feine ^flidit, fo

raarm i^n bie Siebe ^eigt, geminne ein jeber 5—10 neue S^egielier,

bann foll (Sud; allen ein ^erglidie^ „S5ergelt'^ (S^ott" gefagt merben.

9^eue§ Seben blül)t. ®a§ S3lü§en foH nic^t enben, mir forgen bafür.

9lun §ebt btn ^lid hinauf gu unfern §immlif(^en ©d)u^pa'

tronen, bie ba finb ber §L (Steift felber, bie mefen^afte Siebe, ha§>

©ammelbeden, ber Urquell jeglichen Seben§, unb bie fdimer^ljaf te

ajlutter, beren Gnabenbilb fo manche leibbefc^merte ^ilger oor il;r

Slntltfe gmingt. Sßeld) ^errUc^e Xröfter! 'S)er ö5otte»geift, ber in un§
betet mit unau§fpred)lic^en ©eufäern, ber un§ ha^ geugnig gibt,

bag roir liebe ^inber Gottes feigen unb finb, auc^ raenn mir leiben,

bann befonberg unb in ^ö^erem G^rabe. ®ie ©c^mersen^mutter,
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^rcfterin ber 93etrübten! Sc^au fic an auf bem S3trbe. ^a§ (Sc^io^crt

fomnit gleic^fam ^crangef(f)iutrrt, um it)r ger§ gu burcfiSo^ren. SScl/

btr, 93lutter! ^a benf tc^ an htn ©ingug ber erften fetnbltdjen

Gruppen in lloln. ®ur(^ ha§> 3Iac^encr Sor fprcngten ^ai3a(Ieri[ten

l;cran im Ölange ber S[öaffenrüftung. (S(f)ön gücfen fie bie lano=

fdjäfttgen ßansen unb galten fte in ben §änben. ®a ging mir

ein @tic^ burc^g §er§. '^ein ©tmeon§f(f)roert, o SSoIf! ®enft an

bie fd)n)ertburc^bo§rte SDlutter unfereg lieben §errn, am fommenben
©c^mergenSfefte. 2öir tun'g für @uc^ aUe, xvznn bie ^ilger gum
S3ilbe waUtn, ©e^t, ma§ Siebe leiben, opfern fann um ber (Seelen

roiEen. §eute grüßen mir 9Jlaria ai§ aller .gimmel Königin.

5I(Ie SBege enben im Sichte! ^en!t baran, SJlut, i^r bergen,

§0(^ bie j^atjml 2öie fangen botfi unfere fd^eibenben Sungapoftel

im ^o^en ©§or: „gür (SJott unb bie «Seelen, gefreu h\§ gum Sob."

^ie man bei öer hL ^(effß für öie ^(ifliorißn

beten kann (gortfe^ung)

SSon P. fJranäi^fuS ^erger C.S.Sp.

$1^a(^ SBeenbigung be§ ©tufengebete§, be§ großen ©c^ulbbefennt*
*'•' niffe^, fteigt ber ^riefter, immer no(^ im felben Sinne meiter

um (SJotte§ SSergei^ung betenb, ben 5Utar §inan. ®a üermeilt er

ein menig, fußt ben 5lltar, ber i^m ebenfo heilig ift al§ ha§ ^reug,

an bem ßl)riftu§ ber §err geftorben, unb ge^t bann gur rechten

Seite be§ 5Iltare§. ®a lieft er au§ bem äJleßbud^e hzn fogenannten

gntroitu^, b. i. hm ©tngang, ober finngemäßer überfe^t, bie @inlei=

tung gu ber betreffenben ^age^meffe. ®iefe Einleitung ift mie ba§

SJlotto ober bie Ueberfc^rift eine§ 5luffa|e§. Sie enthält ben ^ern-

gebanfen, bie i3eitibee, bie htn ^riefter unb auc^ ba§ S5olf mä^renb

ber gangen 93?effe be^errfd^en foll. 'I)a§ finb meift fel)r fraftooEe,

]^errlid)e SBorte au§ ber §1. (Schrift, bie einen oft begeiftern unb er*

^eben für bie gange "Sauer ber §1. SJleffe. ®od) fann id^ l)ier nid^t

roeiter barauf eingeben, ha xd) mid) an folc^e menbe, bie ol^ne 23ud^,

einfach mit klugen unb d;ren unb ber betrad)tenben (Seele bem 1)1.

Opfer folgen.

3^un fc^reitet ber ^riefter gur 9Jlttte be§ 5lltare^. ®u meißt

unb prft e§, mie er abmec^felnb mit bem äJleßbiener, ber ha§ 33olf

oertritt, ^prie eleifon, §err erbarme bid) unfer, betet, dreimal betet

er fo ^^rie eleifon. '3)amit menbet er fid) an (SJott ben SSater.

®ann betet er in ä^nlic^er Sßeife brcimal ©l)rifte eleifon. ®iefe

Bitte richtet fidö an (Si^ott ben Sol)n. "Sie brei nac^folgenben, leisten

^prie eleifon gelten (S^ott bem ©t. (Reifte. 3n dlom mürbe in älterer
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3cit bicfer ^tiricgefang von ^Icrug unb SSoIf fo oft unb fo lange

lütebet^olt, b\§> ber ^rieftet ba§ S^i^^^n gum Slufpren gab. ^te[e

Öftcrc Tüte aud\ bic je^igc neunmalige Sßicberfiolung fotl bie ^n*

ftänbig!ett unb bie uncrmüblic^c S3el)arrli(^feit anbcutcn, mit ber

roir, arme 9J^enfc^en, im (5Jefü§Ic unferer ©ünb^aftigfeit unb D^n=

mac^t bie ^eiligftc ©rcifaltigfeit um &nahe unb ©rbarmcn anflefien

muffen. SIIlc§ aber, ma§ man fo oft miebcröolt, mirb leicht gemo^m
^eit^mäfeig, unb mitunter eilfertig raf(^ unb geban!enIo§ baf)crgefagt.

®arum mahnte f(f)on ®ion^fiu§ ber ^art^ufer, man fotle gerabe

ha^ ^t)rie eleifon bebac^tfam unb um fo inniger unb anbäd)tiger

beten, je öfter man c§ tDicber^oIc. "SaS ift eigentlich felbftücrftänbltc^,

ba§ man eine 93itte um ©rbarmen an einen mächtigen §errn mit

ber größten ^nnigfeit oorbringt (S^erabe bicfc fcf)lic^te ^itte nun
eignet ficf) mie faum ein anbereg (iJcbet^mort gum gie^ruf um ®nabe

unb ©rbarmen für bic armen Reiben. So beten ja bic (S^läubigen

an manchen Orten ben Diofenfrang für bie armen ©celen unb fügen

ftctg ben (Sa^ ein: „©er fi(^ ber armen (Seelen erbarmen moEc."

tiefer Diofenfrang ift gmar nid^t pra!tifc§, meil bamit feine 5lbläffc

rerbunben finb, voa§> nur bei bem freubenreiclien, fc^merg^aften unb

glorreichen ber gaE ift, aber man fie^t barau§ bod^, mie man and}

^ier beten tonnte: „§err erbarme bic§ ber armen ©eibcn, ©l)rifte,

erbarme bic^ ber armen Reiben, ©err erbarme bic^ ber armen §ei=

ben." Sßenn einer ha fein gangeS §erg, alle Siebe unb ^nnigfeit

feinet @emüte§ hineinlegt, bann gct)t bie§ @ebct burc^ bie SBolfcn,

unb com .^immel f}Od), ha fteigt e§ aB ^nabe (SJotteS in bie §er§en

ber armen Reiben, fo mie ^afob im Xraumc bic (Sngelein auf ber

einen Seite ber ßeiter hinauf unb auf ber anberen §inabftcigcn fa§,

unb bic ©ngelein finb in unfcrm galt all bie lebete, bie ©rbarmen^^

bitten unb bie (S^nabcn.

SBcnn e§ bir nun gu nicl märe, bicfc 93itte neunmal §u mieber:^

§olcn, ober roenn ber $iieftcr cor bir fertig märe, fo bete \zh^ 93itte

nur einmal, aber bann gan§ befonberS innig unb marm, fo ungefähr

mie ein §1. ©inficblcr ber Sßüfte einmal eine befc^rte arge ©ünberin

beten lehrte, ^^ai^ §at fie geheißen unb ein böfe^ ©ünbcnleben

ber fc^limmften 5lrt geführt, e§c fie fic^ befc^rte. ®a nun Jener

fromme ^Itüater ber Sßüftc i§re ©eclenleitung übernalim, fagte er

gu \t}x: „©u bift gar nic^t mert, bag bu (SJott mit feinem ^l. S^amen

anrebeft. ®u foUft einfach fagen: „£> ©u, ber bu mic^ erfc^affen

l)aft, erbarme bic^ metner.'- ®a§ mag §art erfc^cinen, ma§ ber @in=

fiebler nerlangte, aber jene betc^rte ©ünberin mar bemütig genug,

c§ ftillfd)raeigenb angunelimcn. (Sic 'betete fo bi§ an i^r @nbc unb
ftarb aU ^eilige, ^önnteft bu nicl)t in ä^nlic^er SBcifc für bie

armen Reiben beten beim £gric eleifon ber ^l. 9}ieffe: „O bu, ber
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bu fte erfc^ äffen/ erbarme bic^ i!§rer! O bu, ber bu fie erli5ft ^a%
erbarme btc^ i^rer! D bu, ber bu fie fettigen mtUft, erbarme btc§

i^rer!" Söteötel .^nbrunft unb i^nftänbigfett oermag eine fromme
gottliebenbe (Seele in biefe S3itten hineinzulegen. ^a§ muß gum
©ergen (^otU§> bringen, ha§ laxin bu ärmften Reiben gu ©eiligen

ummanbeln.
S3i§ je^t tft recl)te ^bnent^ftimmung in ber l}t SJ^effe gemefen,

ein ©eufgen gu Ö^ott um Erbarmen, um ©rlöfung au§ bem ©ünben-
elenb, fo mie t§> un§ au§ bem alten ^eftament entgegen flingt.

91un aber mirb'§ Sßei^nac^ten. „Gloria in excelsis Deo," betet ber

^riefter, „et in terra pax hominibus bonae voluntatis!" „@^re fei

(SJott in ber §ö^e unbgrieben auf ©rben ben SJ^enfc^en, bie guten

SCßiHen^ finb!" Qn bem erften ^eil biefer (S^ebet^morte ift ber ^aupt=

föd^lic^fte S^^'^ ^^^ aiZiffion^merfe^ auggebrücft. SSiele SDIenfc^en

benfen, menn fie üon bzn armen Reiben pren, guerft unb au§fcl)lie6=

lief) an beren §eitlicl)e unb emige 9^öte, aber ba§ ift nic£)t ber (^runb,

maru.m ein gielbemu^ter STRiffionar §inau§ ge^t. ^abzn mir bo(^

im eigenem Sanbe ber fittlicl) gefä^rbeten Spf^enfc^en gerabe genug,

§umal in unferen Xagen, ba bie ©c^ranfenlofigfett be§ ^rtege§ alle

@cl)le(^tig!eit an§ Dber.oaffer gelodt pt unb fo oiele in§ geitlic^e

unb emige ©lenb §iel)t 91ein, unfer erfter gmec! beim 93^iffiongmerf

ift, bie 9Jlenfd)en auf @ott ^ingumeifen, bamit fie ®ott erfennen

unb anerfennen. ^uf le^tereg fommt e§ an unb barin liegt bie

@l)re, bie ©Ott ba gemünfc^t mirb. Unlängft fagte mir einer, ber

mit feinem fc^mac^gebauten (^lauben§fc§ifflein auf be^ ßeben^ p^er
(See gemefen unb (Schiffbruch gelitten: „^in p§ere§ SSefen gibt t§>

fieser, aber —" „93itte," fagte ic§ i§m, „(Sie finb

S5ater. S^un fagt man i^rem (So^ne, einem fonft einfic^tigen 2Jlen=

fcl)en, ber al§ ^inb oon ©aufe fort fam unb je^t §urüc!fe^rte: „ba§

tft ®ein SSater." ©r pt z§ auc§ felbft in etma geahnt ®a \d)aut

er einmal flüchtig nac^ ^^nen unb fagt: „(So, ba§ ift mein S3ater.

®§ ift rec^f' ^ann menbet er fic§ mieber anbern fingen gu, o^ne

fic^ meiter um (Sie gu fümmern. 2ßie tut S^nen ba§?" „^a, fagte

mir ber anbete, ic§ mill aB Spater aucf) anerfannt fein, barauf

tommt e§ boc§ an." „^^a," fagte xd), „alle SSaterfc^aft im §immel
unb auf (^rben fommt oon &ott, mxe ber 5lpoftel fagt, ®pl). 3, 15.

alfo mill er auc^ anerfannt fein, alfo fommt e§ aud^ bei i^m barauf

an unb auc^ für @ie. Unb barauf gerabe miefen bie (^ngel bie

§irten l)in, unb um ba§ mollen mir bitten, menn mir fagen: „(£§re

fei ©Ott in ber §ö^e" unb bann mollen mir babei gumal bu armen

Reiben in§ 5luge faffen. ©§ ift fein (Stamm auf ©rben, auc^ nic^f

in 5lfrifa, ber niclit ein l)ö^ere§ Söefen annähme, ben großen ©eift

nicl)t fännte, ber alle§ erfd^affen liat. ®a er aber ein guter ©etft
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ift, ber i^nen nichts lieblet tut, fümmcrn fte fic^ nic^t um t§n, unb

ba§ follen fte bocf), auf bie ^nerfennung fommt e^ hod) gerabe an.

O bu fromme ©eele, fo lege aud) in biefe SBorte bein gan^eg Itebe=

unb anbad)tglüf)enbe^ §erä, fpric^ e§ mit bem (Bzijmn eine§ (Serapf)§:

„C£'^re fei (^ott in ber §ö^e auc^ non ben armen Reiben. HIte (^e=

fct)Iect)ter ber @rbe follen i^n lobpreifen, itin anbeten." ^ft ha§> er=

reid)t unb erfüllt, fo üermirfticfit fic^ ba§ anbere, ber gmeite Qvozd

be§ 9JJiffion^'iDerfe^\ oon felbft. ®ann mirb ben SUJenfc^en oon felber

griebe. ©afür ^aft bu hod) 23en)ei§ genug in unfern ^agen. ®tc

allgemeine ö)Ottlofig!ett Don oben bi§ unten, üom Unioerfität^bufel

bi§ gur ^roletarierraferei, oon ber ö)ier aller ©elbmölfe in oberen

unb unteren ©d)id)ten bi^ §ur 2Serfcl)menbung ber oberen Se^ntau=

fenb unb ber armen öJrogtuer, all bai? bringt unb förbert ben Un=

frieben, roeii e§ oon (^ott trennt, (^ott entfrembet. (^emiffe ©ünben

tun ha§> am fcl)Iimmften, machen frieblo0 unb gerriffen im tiefften

gnnern ber ©eelc, ui.b ni(^t nur gemiffe ©ünben, nein alle ©ünben»

'5)ie ©ünbe madjt bie Isolier unglücflic^, befonberg bie Reiben. ©^

ift unb bleibt bitter unb böfe, (^ott gu ocrlaffen, il)m ferne fteljen,

il)n gu üernad)lä)figen, feine (ijebote nic^t gu beachten, feinen SiUllen

nicl)t äu e^ren. ©ott gab bie (Gebote ja auc^ nur, um un§ oor

©cl)aben gu bemai^ren, nidjt um fic^ gu fd)ü|en. aöer fie in feinem

eigenen ^ntereffe bead)tet, (^ott baburc^ anerfennt, ber e^rt itm, ber

l)at ben grieben. Unb baran follen mir beuten, barum follen mir

bitten, menn mir fagen unb flehen: „griebe, o §err, ben ^Jcenfdjen,

gricbe ben armen Reiben."
^

1^ Rus unfern Käufern

Die Kriegsopfer öer öeutfchen !pror)in3

Sünf i^a^re ift t§> l)er, feitbem ha§> beutfc^e 53ülf begetfterungSfro^ in ben

^rteg gegen feine ^einbe jog. äöar ha§ ein überiuältigenbe^ 3cl)aufpiel

in Den ^ilugufltagen, aB 5)eutfif)lanb fic^ gur äÖet^c fe^te, als raie ein Unge=

raitter bie ^eere gegen bie ©rengen rollten, begleitet oon ben ©efängen, @e^

beten unb tiei^en aBimfcl)en ber ®a£)eimgc0lie5enen. „®a^ ^oit ftel)t auf,"

unb mit i^m raudjS ber €pferroillc riefengro^. 5lud) bie ^JJliffiün5l)äufer

rourben üon ben lolienben flammen btefer ä^olföbeiüegung erfaßt, fte o^iferten,

bluteten mit bem ^ulbcruolfe um bie '^tttt. ®ie nttd)fte^enben ^tljlen re-

bm — ü\va§> fpät freiltd) — düu ben Opfern ber 9Jliffton, üon t§rem ®anf
an bie ^eitttat, Don tl)rer tüerftätigeu ßiebe gu hzn UnuergeBlidien, unfern

Kriegern, bie Unmenfd)Iid)e§, ha§> auf i^nen lüftete, mit ^elbifc^em ^JJlute

getragen.
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^eute füllen ftd^ bic ^erjen mit SBel^mut, ba mix btc bcutfd^c ^eimat

anfc^auen. @§ fträubt ftcf) bie f^eber, roie ein 3llp liegt e§ auf ben ©emütern.

Ratten rair nic^t ben STnfer be§ ©laubenS, raäre ni(f)t alt unfer hoffen bei

©Ott hinterlegt, rair müßten ^ufammenfinfen. S3et bem jä^en ^Ibfturj ber

©timmung fönnte man üieüeic^t bie gebra(f)ten Opfer meniger ^od) einfcfiä^en

aB früher. 5lber bie in benfelben befcf)Ioffenen Sßerte üon Siebe unb ^elben=

mut finb ©migfeitSmerte; fie fann uu§ fein ^riebenSfc^lu^, feine loürgenbe

S3ergeit)altigunii rauben, fie finb aud) bie 93aufteine ber neuen ^^^t. ^nd)

bie ajliffion fcf)aut mit biefem feften Slicf in bie raettroeit fic^ be^nenben

SPliffiongfelber, ®ie ^eimat unb bie ^poftet an ber ©rbe ©renken oerbinbet

fortan ha§> ftarfe, unzerreißbare 23anb gemeinfam erbuibeten 93oIf§martertum§.

©0 fotlen benn bie ^afjlen felber §um ßefer fpre(f)en unb in etroa ben ©eift

r)erbeutlicf)en, ber biefe Dpfer möglich mad)te.
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ftufruf öes Vereins für öas OTinionshaus Änechtiteöcn

3U9unIten einer Orgel für öie fibteikirche

„^err, t(^ liebe betneS §aufe§ Qitv." ®tefe fiofung, bte in btn ^fat-

mcnraorten ficfi auSfpric^t, fiat ber 23ercin für ba^ 3[Riffion§^au§ ^ned^tftebea

U^tS' ju ber feinen gemacht. 9Jlancf)e§ (Schöne ift gefrfiaffen rcorben, ha^ un§

bcn rül;rigen .^errn com 93orftanb gegenüber §u innigftem ®anf üerpflic^tet,

(yiei(f)raof)t befc^Ieid^t ben SSefuc^er flttle 29c£)mut, raenn er biefe erhabenen

fallen burcfiraanbert, benn ad) fo manches ift notf) ärmlich, mitleib erroecfenb,

Orgef, S3eict)tftü:^Ie, 23änfc, ^an^el, unb befonbcrg ein roürbiger ^oc^altar für

haö ^eilige Opfer, mu§ in ben fommenben Qa^ren §ur 5lnfd)affung gelangen.

S^er 23crcin, beffen Slufruf rcir mit ben roärmften ©mpfcfilungen ^um 5Ibbrucf

bringen, miß als :3ubtläum§gefc^enf eine Drgel befeueren Jielfen. ^^reunbtic^e

ßeferin, lieber ßefer, t§ gilt ber SSer]^errIi(f)ung ©ottcS, ^umal be§ göttlichen

©nabenfpenberg, be§ ^I. @eifte§, e§ gilt ber ©d)meräen§mutter ein erf)abene§

^unftmert ju meifien. „^ie ^änbe auf, bic ^er§en auf/' ha% ein mürbi«

ge§ Sßerf ben STieifter lobe — I (Btnbet ®ure ®aben am beften mit ^al^lEarte

äur ©utfc^rift auf ba^ $tontc 9lv 51764, ©et). 23aurat ^eimann ^ötn, 33itto-

riaftra^e 5.

S)a§ ©c^o mirb jeraeiis über bie eingegangenen ©oben au^meifen.

„@ebet unb e§ mirb eud^ gegeben merben, ein üotte^, gerüttelte^ SOIa^

mirb man @uc| in ben ©d^oB legen."

®en eblen (Spenbern fei fcl)on im ooraug ^ergliclieS „SSergelt'g @ott"

gefagt.

Jm Jahre 1920 vollenden sich 25 Jahre, dass die Kon-

gregation der Väter vom Hl. Geist »Knechtsteden« von der

Stadt Köln erworben und auf den Trümmern der alten Prä-

monstratenser Abtei das Missionshaus errichtet hat. Der bis-

herige Provinzial der Kongregation, Pater Acker, lieh seine

eiserne Energie diesem grossen Werk, und der am 19. Juli

1895 gegründete Verein für das Missionshaus Knechtsteden

hat bis zur heutigen Stunde ihm getreu zur Seite gestanden.

Der Schatzmeister des Stiftes von St Andreas in Köln,

Ghristianus, begann das majestätische Gotteshaus im Jahre

11B8 nach seinen Plänen zu bauen. Am* 7. September
1802 verordnete ein Dekret Napoleons die Aufhebung der

Abtei. Am folgenden Tage pachtete Kanonikus Winand Kay-

ser Klostergebiet und Kirche von der französischen Regie-

rung. Diese schritt jedoch trotzdem bald zu deren öffent-

lichem Verkauf, der am 5. Januar 1810 zu Aachen stattfand.

Kayser kaufte das ganze Anwesen für 77 000 Franken, stellte
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Kirche und Prälatur wieder her und erwarb für erstere 1815

in Jüchen eine Orgel zum Preise von 350 Taler, die jedoch

bei dem grossen Brande von 1869 zu Grunde ging.

Im Jahre 1879 bildete sich der Neusser Verein zur

Wiederherstellung der Kirche unter dem Vorsitze des Land-

rates von Heinsberg und zu gleichem Zwecke in Köln, der

Knechtstedener Bau- und Reparaturverein unter dem Vor-

sitze von Anton Scheben. Am Dreifaltigkeitssonntag 1890

konnte die wiederhergestellte Kirche durch Dechant Heim-

bach aus Dormagen eingeweiht werden.

Als der hochselige Kardinal Krementz bei der Einweih-

ung des neuen Missionshauses im Jahre 1896 zum ersten-

mal das Gotteshaus betrat, war er ganz erstaunt über den

mächtigen Eindruck des Innern und sprach seine Ansicht

dahin aus, dass er es für schöner erachte als dasjenige der

Abtei Maria Laach, aber leider fehle der Kirche eine ent-

sprechende Orgel. Dem damaligen Abt dieses Benediktiner

Klosters, dem nachmaligen Bischof Benzler von Metz, wurde

diese Äusserung des Kardinals gelegentlich der Konsekration

des ersten deutschen Bischofs von Deutsch-Ost-Afrika^ Msgr

Allgeyer, bekannt. Er erwiderte: »Darin hat der Kardinal

ganz recht; das Innere der Kirche ist so harmonisch, es

kommt mir vor wie ein steinernes Gedicht. c(

Heute sind die ehemaligen Klostergebäude zu neuen

Zwecken ausgebaut, die Kirche steht wieder in alter Schön-

heit da, aber sie entbehrt immer noch der Orgel.

Dahor hat der Zeiitralvorstand des unterzeichneten

Vereins beschlossen, am Jubeitage des 25jährigen Beste^

hens des Missionshauses Knechtsteden und seines langjäh^

rigen Leiters Pater Acker, sowie zur Feier des silbernen

Vereins^Jubiläums, das hehre Gotteshaus mit einer Orgel

auszustatten.

Unsere Bitte geht nun an die Bewohner der Rhein-

lande, uns hierbei tatkräftig unterstützen zu wollen und uns

so in die Lage zu setzen, der Abteikirche das seit 50 Jahren

Heissersehnte zu schenken.
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Die Empfänger dieses Bittgesuches werden freundlichst

gebeten, auch im Kreise ihrer Bekannten, die Herren Pfar-

rer in ihren Gemeinden, dieses unser Vorhaben gütigst för-

dern zu helfen. Jede Spende, ob gross oder klein, ist herz-

lich willkommen; den Gebern wird der Segen des Aller-

höchsten gewiss nicht ermangeln, zu dessen Verherrlichung

die Königin der Instrumente ihre Klänge durch die- Hallen

des Gilbacher Domes erschallen lassen soll.

Der Zentralvorstand des Vereins für das Missionshaus
Knechtsteden

Se Eminenz Kardinal Dr Felix von Hartmann, Protektor

König!. Staatsminister a. D. Freiherr von Schorlemer, Weihbischof und

Domdechant Dr Josephus Müller, Weihbischhof Dr Lausberg, Bischof

Emil Allgeyer von Ticeli, Bischof Franziskus Xaverius Vogt, Apostol.

Vicar von Bagamoyo, Bischof Aloysius Munsch, Apostol. Vikar von

Kilimandscharo, Pater Amandus Acker von Knechtsteden und Dompropst

Msgr Dr Middendorf, Ehrenmitglieder des Zentralvorstandes. Geheimer

Baurat F. C. Heimann, 1. Vorsitzender, Rentner H. Pilartz, 2. Vorsitzen-

der, Fritz Schlagwein, Kassierer und 1. Schriftführer, Rechtsanwalt C.

Cusdodis, 2. Schriftführer, Verleger Robert Bachem, Domkapitular Prälat

Dr W. Blank, Landgerichtsrat H. Brogsitter, Pfarrer M. Lentzen, Pater

Provinzial L. Klerlein von Knechtsteden, Stadtverordneter, Architekt Th.

Ross, Rechnungsrat Scheben, Kaufmann J. Schmitz-Valkenberg und Ver-

leger H. Theissing, Mitglieder des Zentralvorstandes.

Vorstände der Zweigvereine.

Aachen: Pfarrer Bohlen, Kaufmann W. Bohlen. Barmen: Dechant

Taepper. Bergratll b. Eschweiler: Pfarrer Kleinermanns, Jos. Bökes.

Hauptlehrer Karsten. Bonn: Pfarrer Dr Cusdodis, Dechant Böhmer,

Rechtsanwalt Justizrat Dr Georg Schuhmacher II. Brühl: Dechant Msgr

Bertram, M. Britz. Dormagen: Pfarrer Böckeis, Notar Dr Richter,

Hauptlehrer Römer. Düren: Rel.- und Oberlehrer Lüdenbach, Stadtv.

Th. Hagen, Pfarrer Odentahl. Düsseldorf: Pfarrer Frischen, Ehren-

kämmerer Baron von Aix, H. Schagen. Eilendorf: Pfarrer Hausmann,

Jos. Bartz, H. Dupont, Jos. Schieren. Elberfeld: Rector Fritz Jorde.

Elberfeld-Sonnborn: Pfarrer Klauser, Fabrikant Aug. Ruminski,

Jacob Schmitz. M.-Gladbach Rel.- und Oberlehrer Prof. Dr Schmalohr,

Aug. Bause, Lehrer H. Braukmann, Stadtv. Oscar Kühlen, Fabrikant Th.

Müller. Köln -Mülheim: Dechant Fcerster, Ludwig Börsch, Geh.
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Studienrat Dr Brüll, Stadtv. Fritz Feinhals, Medizinalrat Dr Meerbeck,

Schulrat Mennicken, P. Springmühl, Sanitätsrat Dr Paul Wirtz. Krefeld:

Religionslehrer Boschbach, Rechtsanwalt F. Angerhausen, Dechant Msgr

Flecken, Vikar J.
Göttsches, Kaufmann CarP Maurenbrecher, Kaufmann

Peter Morsches, Oberlehrer Dr Rehker, Hauptlehrer A. Zöhren. NeuSS:
Kaplan W. Pütz, Chefredakteur und Stadtv. Jos. Grünau, Fabrikant B.

Riehen. Vossenack: Pfarrer Esch, Arn. Wirtz. Wevelinghoven;
Pfarrer Dr Kann, Jacob Schäfer. Zons: Pfarrer Dr Schmitz.

flu5 unfern ^üffionen

RpoJtoUJchßs ^ikariat ^agamoi|o

Stufet Tüaren tütr getüo^nt, an erfter ©teile unb mit 95orIieBe üon
hen betben aJtt[fion§gebteten Sagamopo unb ^tümanbj'c^aro gu

bertcf)ten, wzil jeber ©eutfc^e ftol^ unb freubtg üom Ueberfee^®eutf^=

lanb gerne la^ unb prte. ®te ©retgntffe ber legten SBocfien, vox^

ab ber bemütigenbe grieben^nertrag, ber unfer SSoI! bettelarm nad^

§aufe f(^ic!te, t)at ben Spanten '3)eutf(^=£)ft=^frifa ivofil für immer
au^getöfc^t. ®ie ©c^tcffate ber fc^önen Volonte, bte nun begann,

grüc^te reifen gu laffen unb bie gebrachten Opfer gu ent(of;nen, finb

einftmeiten befiegett (Sine 9[ß.=93.=9Jlelbung au^ ^Imfterbam befagt

unter bem 18. guni nac^ ber ^oltänbifc^en g^itung ^elegraaf
;
„®ng==

lanb mirb feine gi^fttmmung ^iergu erteilen, bagx SSelgien ba§ 9[)lan=

bat über ben ^eil ^eutfc^-OftafrifaS ert)ärt, ber an ben belgifc^en

^ongo grengt, biefer Seit mirb jebod^ ni(^t ba§ gange (Siebtet umfaffen,

bü§> Don ben belgifc^en Gruppen befefet tft. SSelgien mirb bzn Seit,

ber ni(^t an Sanganpfa grengt, an ©nglanb abtreten, moburc^ ber

Söunfct) @nglanb§ nac^ einer S3a^nDerbinbung ^airo^^ap unb einer

SSerbinbung gtüifc^en ^^obefia nnb Uganba erfüllt roirb. ©nglanb

mirb SSelgien für btn ®ur(^gang§üerfe§r buxct) S3ritif(^ = Oftafrifa

unb ®eutf(^=£)ftafri!a befonbere Erleichterungen gemä^ren, bamit fo

bie Oftgrenge ber belgifc^en Kolonie eine gute ^erbinbung mit bem
gnbifc^en Ogean erhält."

©ine fpätere 9^acl)ri(^t (^öln. SSolfgg. 9lr. 502 nom 30. Sunt 19)

2Ö. g. SS. ßonbon 28.6.19 ergängt obige eingaben raie folgt: „'5)er

^arifer ^orrefponbent ber SJlornig $oft melbet, ba^ ßorb aJHlner

unb ber belgifc^e SSertreter ein Uebereinfommen begüglid^ be§ 9J^an=

bate§ für ®eutfcl)=£)ftafrifa untergeidjnet ^aben. Belgien mirb ba§

9Jlanbat für Öiuanba unb Urunbi (^^orbmeftftrecfe ber Kolonie) unb
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(SJtoprttannten ba0 SJZanbat für btn übrigen Steil ber Kolonie er=

l)alten. ®iefe 5lbmad)ung ift jeboc^ tral^rfc^ einlief nur eine Dor=

läufige, ba bie enbgültige Siegelung begügüc^ g^ritralafrifaS oon

allen bafür in SSetracßt fonimenöen Säubern, auc^ Portugal, getroffen

werben mug. ®a§ Uebereinfommen gn)if(^en ©uglaub unb 93elgien

muß üoni 3Siererrat gebilligt roerben."

SBeitere Sflad^riditen fte^en bi^ gur ©tunbe noc^ au§, fönnen

un§ ja l)eute aud) nic^t§ 9^eue§ me^r fagen. SBie aber auc§ bie
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Bufunft üon *Deutfc§=£)ft [td^ gcftalten möge, ein füßer ^roft tft un§
geblieben: bie beutf(i)e äJ^iffion fo£I üon ber 9Zeuorbnung nic^t be=

rüC)rt werben. ®an! ber energifd^en Stellung be§ Msgre ©erettt

auf bem grieben^fongreg tft in le^ter ©tunbe ber ^irc^e i^r gött(ic^=

ücrbriefte^ Üiec^t geworben. ®ie beutf(^en äJliffionare werben in bem
liebgewonnenen ßanbe bleiben fönnen, wenn hiz SSer^ältntffe auc§

fo reic^lid; unergö^lidö fein werben.

®ie ßefer be§ „@d)0'' werben auc^ fernerl^in gerne ben DJlif*

fionaren lauf(^en, bu, „fremb unter ^remben," ooni^ren arbeiten in

fernen Sanben ergä^len. (So mag benn biefer üerfpätete 93ert(^t

über S3agamor)0§ SlJZiffion bie alten greunbe einlaben gur befinn=

liefen 9^ücff(^au auf ^arte Opfertage. SSielleic^t wirb bann überm

Sefen eine alte üer^altene ©e^nfu(^t wac^ unb entbrennt hu 9[Rif=

fiongliebe gu lichter Sol)e. — 1913 big 1918 — fte^t auf ben aReilen-

fteinen. ^omm mit, unb lag un§ wanbern!

I. 55agamoxjo - ^niffion H. C. Srau.

1. 51tlgcmeine§, ^rteg^Tütrfungen in ben (Seelen.

®er ®eift unb hu feelifc^e S5erfaffung ber ©Triften f}at unter

ben ©cl)icffalen ber legten Sollte er^eblic^ gelitten. '3)er (Saframen^

tenempfang wirb immer geringer, öffentliche SSerge^en ber ©Triften

finb feine (Seltenheit me^r. ®er ^rieg, oon bem ja auc^ bu ^zU
mat eine Läuterung unb (Sr^ebung ber (Seelen erhoffte, ^at ^ier nichts

weniger al^ günftig eingewirft. "Der §0(^w. §. ©eneraloifar P. ^önig'

ber in ber §eimat üom ^rieg überrafc^t würbe, l)atte noc^ einige

©rfolge erhielt; wir oermiffen biefen wahren «§irten feiner ©erbe

gar fe^r. ®ie ^rieg^wirren ^aben bann bie o^ne^in fc^wanfenben

Gemüter gang au§ bem ©leic^gewic^t gebracht. Qn wieber^olten

9[Ralen ftrömten fo giemlid^ alle SSertreter ber ©tnwo^nerfc^aft ^a^

gamot)o§: ^nber, 3lraber unb ©ingeborene, in ber DJ^iffion gufammen,

um oor bem §ereinpraffelnben ÖJranatregen (Sc^ul^ gu fucl)en. ®er

SSerfe^r mit biefen eingefleifc^ten S3efennern be§ ^^lam§ unb ro^e=

ften §eibentum§ i&atte gerabegu entfe|lic§e 5ßir!ungen. Unfere jungen

SnternatSfc^üler oon fec^ge^n unb me^r ^a^ren pacfte ber ©rang
nac§ grei^eit; fie oerlangten außerhalb ber SQliffion übernachten gu

bürfen. ©a man ben 93itten willfahrte, litt fo mancher unfefte ^üng=

ling Schiffbruch im Glauben unb wir Ratten mand)e „33erlufte" gu

beflagen.

Unfer oorbem eifrig befucl)te§ §ofpital ift faft big §ur 93ebeu'

tungglofigfeit l^erabgefunfen; fauni a[§> ^rmenapotliefe mag man eg

anfprecl)en, '3)ie meiften Traufen gießen eg oor, fic^ im ftäbtifcl)en

(Spital pflegen gu laffen, wo i^nen me^r greil)eit gewährt wirb,

©elbft ha§> ^ugfäfeigen^eim gä^lt bebeutenb weniger Sewo^ner alg

früher, ©inige ^aben ung trog il)reg fronten 3uftanbe§ oerlaffen,
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anbete ^at ber Stob l^inroeg gerafft; neue finb 6i§^er noc§ ntcf)t §in=

gugefommen. 9ßte raenig biefe§ §etm in ^nfpruc^ genommen rctrb,

ge^t au0 bem Umftanb ^eroor, ha^ bte^^ugfä^igen erft gans ^n^

re|t, raenn bte gamtlte fte oertaffen unb ta§ @Ienb t^nen feinen

anberen 5lu§n)eg offen lägt, an un§ herantreten. ®ie Sieger finb be=

trefft be§ Sufammenleben§ mit flugfähigen nic^t fe^r empfinblic^,

Dorau§gefe|t, bafe bie ^ranf^eit nod) nic^t aagurceit fortgefc^ritten

tft ©ie gießen e§ not, bte armen (S^efc^öpfe in einer alten §ütte ab^

äufonbern, e^er aU biefelben un§ gu^ufü^ren. ®ie fec§§ig big fiebrig

©l^riften unter ben flugfähigen ^aben eine fc^öne, bem t)L (Sebaftian

gemeinte Kapelle, morin an ©onn- unb geiertagen bie §1. SJZeffe

gelefen mirb.

2. Die Canöjthulen runö um ^agamoi)o

®ag gmifd^en S3agamor)o unb ben 9lac^barftationen Sugoba

unb 9JJanbera gelegene 2anh bro^t me^r unb mei^r burc^ hzn ^glam
nerfeud)t gu merben. ©iefe bebauerngmerte S^atfac^e lieg bie ^atreg

ben @ntf(^Iug fäffen, im Umfreig ber 9[)lif]lon einige ^ate(f)etenpoften

§u errichten, um bzm ner^eerenben Umfic^greifen ber (Seftterer einen

®amm entgegenguftetten. '3)ie erften S3erfuc^e maren raenig ermuti*

genb unb blieben otme jeben burd^greifenben ©rfolg. '^a machte

man einen Eingriff non Sugoba unb SJJanbera aug, bie i^re ^atc^

c^etenpoften raeiter norfc^oben. SIber fc^on raar auc^ ber S^I^am

raieber auf bem 2^lan, unb bie Öe^rer biefer Diegierunggfd)uren fammel=

ten einen großen Seil ber Sugenb um fic^. 3^^^ ^iiid nahmen
bie S3enebiftiner oon ©aregfalaam bie e^emalg non P. 9}?aurug ge=

grünbeten (Schulen im Ugaramogebiet raieber auf; rair arbeiteten ung

gegenfeitig in bie ^änht. %xo^ hz§> fpäter einfe^enben ^riegeg gog

P. (S^attang am 3Ibenb ht^ §er5=93lariäfefteg aug, um ha§> raic^tige

Unternehmen raeiter gu leiten unb gietberaugt gu förbern. to jenem

Sage erhielten rair aud) bie amtliche S^ac^ric^t oon ber beoorfte^en=

bzn S3efc^te§ung ber ©tabt. "^a raar guter Otat teuer. SSir bji^ttn

bie dlott ^reu§=gtagge unb befaßten ung in @otteg (Sc^u^. @g
raar am 23. ^uguft 1914. Unter bem @egen hc^ Dber^irten reifte

ber STtiffionar gleic^rao^t ab. 9^act) einer SSoc^e fonnte er bei feiner

dlMtt^x über bie ©rünbung non oier neuen ^Mte(f)etenpoften beric§=

ten unb am @nbe he§> ^a^reg raaren eg gefin, §eute fogar fünf^e^n

(S(f)uten mit na^egu 450 ^inbern. Ueber bie ©c^raiertgtcit ber ßage

geben rair ung feiner Säuf(^ung §in, aber rair finb je^t auf bem
$o[ten unb bürfen hoffen, ha^ bie ©rfotge ber fommenben ^a^re

tiinter ber aufgeraanbten SD^üt)e nic^t allguraeit gurücfleiben incrben.

3. Schlußroort

SDie üorfte^enbe @d;ilberung geraä^rt einen ©inblic! in ha§

opferreiche ßeben ber £)ftafrifa==äJliffionare. ©ct)on ber ö^ebanfe an



146 ©(^0 au§ bcn aJUffioncn

bie überftanbcnen fc^tüercn ^age ber 9Jltffion tft geeignet, ba§ roärmfte

^ntereffe gu rceden für bxe[e©^I^^^n be§ ®tauben§. 9Jlöd)te aud^

fernerhin ha^ mtffton^tteöefibe SSotf gerabe btefen geprüften (Stationen

feine Siebe unb Unterftü^ung guiüenben.

Unter Üettoro-^orbecks Jahnen - -Kriegs-

roehen in Oftafrika
S3ün S3r. ©efiaftianuS C. S. Sp.

$yY>tr finb in ber glücflicf)en ßage, einige S:agebu(^blätter au§ ben ^rtcg§cr='

<JU lebniffen etne§ Dftafrifafämpferg §u oeröffentlic^en, bie unfere ßefer

fieser erfreuen roerben. Sieben ^inbenburg, bem erforencn Siebling be§ beut*

f(f)en 33otfe§, f)at fein ^elb^^err ft(^ in bem aJta^e ben S)anf unb bie Siebe

roeitefter l^reife oerbient, roie v. ßetton)*35orbecf, bem aud) bie metirfacf) über*

tegencn ^^^ctnbe i^re 23en)unberung ni(f)t üerfagen fonnten. 23ruber ©ebaftianu§,

ber ®rfte ber fe^n-

Ii(f)fl erwarteten —
Dftafrifaner, ber

fc^r lange ^eit ^um
„^^ä^nlein ber Sluf*

rec£)ten" gehörte,
roitt un§, foroeit bie

23er:^ältniffe unb

fein leibenber Qu^

ftanb e§ geftatten,

®inige§ au§ ber^el^

bengeit berid^ten, bie

er bei ber ©c^u^=

truppe erlebte. &ä
fei if)m auc^ an bie*

fer ©teile bafür]^er§^

lid) gebanft. S)ie

(Sdjriftleitung.

1. €s geht los

;3n ben erften Za^

gen be§ 9Jiünat§ 5lu*

guft 1914 fc^mirrten

allerlei @erü(f)te im
ßanbe um^er, bie

äu Seforgnig Slnla^

geben fonnten. 9}lan

fpracf) Don ©ingebo*

renen * 5lufftänben,

anbere mollten fo=

gar oon ©rmorbun*

gen einiger ©uropä-^-ibeTer Siener tn 5rbn:)e[ent)ctt [eines ^errn
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er geprt ^abcn,

aber etrüag bc«

ftimmt SSerbürg*

te§ lieg [ic^ nic^t

feftftellen, gep ja

bo(f) immer bie aU

le^miffenbe %xau

%ama großen, roie

Unroetter ^erein=

ftür§euben ©reig*

niffen, uoran. ®§
ermie§ ftc^ fpäter

altes aB gerooi^n«

ter 33ufcf)!raticf)

unb ©erftratfd).

2)ie amtlid)en

„ gfaubmürbigen

"

^ad)xid)Uii famen

balb Dom 33eäirB=

amt 2öir§clm§tar

unb jerftreuteTi bie

allerorts auftre^

tenben ©erücfite,

&§> fei möglicf)er-

lüeife mit einem

%iege in ©uropa
äu rechnen unb
ba fönnten fi<:^

©c^mierigfeiten in

ber S3eäa£)Iung ber

^flanäungSarbet* (SJänTemama nerteittgt t^r 5Reft

ter ergeben, menn ha§> nötige §artgelb ausbliebe unb bie üolte ©ntlo^nung

ber 5IrbeitS!räfte in i^^rage ftetlte. ^apiergelb mar in ber Kolonie nie im Um==

lauf, unb baS |)artgelb mar audf) üom europäif(f)en ©elbe Derfd)ieben. SIII

ha§ fönne ^u Un5uträglid)feiten füfiren unb eine 93ebro^ung von feiten ber

Eingeborenen immer^^in befürd^ten taffen. Söenn ©efafir im ^Injug fei, folltcn

ftd^ bie SBeiBen mit ^rau unb ^inbern auf bie 23oma (Se^irfSamt) §urücf^

^ie^en, mo für Unterfunft unb S3erpflegung geforgt mürbe. 2öie man fie|t,

mar ha§> nur eine 93orfi(§t»ma§regeI, Slnlag ju SSeängftigung unb ©djlimme^

rem mar nic^t üor^anben.

51IS bann am 6. ober 7. Stuguft bie ^riegSerflarung einlief, haii)tt nie=

tnanb aud) nur im entfernteften baran, ba% bie Kolonie ebenfalls in Witleiben=

fc^aft gebogen mürbe, bennnad) ber^ongoafte fottten friegerifc^e 23ermicflungen

in ©uropa nie unb nimmer auf au§ereuropäifd)e (3d)auplä|e l;inübergefpiett

raerben. ^iet fottte eS anberS fommen. ^einbfeligfeiten festen balb ein, fo*

ba|3 man aJlobitifierung ber ©uropäer anorbnen mugte. Slud) iä) mürbe

eingebogen unb befam 93efe^I, mic^ in SöiIf;eImStal gu melben. ®ort mürbe
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\(i) bcm Hauptmann r. ^rincc jugctctlt, beffcn „§eerc§abtcirung" ftd) au§ bcn

©uropäcrn ron Xanga, SBU^etTnStal unb 9Jlofc^t sufammcnfe^te. ^ItS tt^ mic^

bei meinem Hauptmann melbetc, fagte biefer mir noc^: „Söei^nad^tcn mollen

mir ^ier bie t^rieben^borole trtnfen." Hber Hauptmann v. ^rince erlebte nic^t

einmal äöei^nad^ten, unb mir anbern Ratten auc^ nic^t bie erfe^nte f^reube,

ben t^rieben in unferer fo fc^önen Kolonie ^n feiern, ©o ift e§ ja; ftet§

fommt e§ anber§, aB man benft.

2. Ärieg im ^ufch - Der erlefcnc Sührer

9lm 15. Sluguft 1914, htm fc^önen 9Jlarienfefte, nahmen unfere ßeute

bie ©rcnäftation Saüeta ein unb Ratten babei aud^ ben erften 93erluft §u

befragen, ß^in Europäer, ber begeifterunggfro:^ unferer ^Ibteilung fi(f) ange»

fd^Ioffen ^atte, mar unter hzn Unter^änblern, bie eine frieblic^e Uebergabc

^orbern foClten. ^lö^Iic^ fielen einige @cE)üf|e, unb er fanf tot nieber. tiefer

benfroürbige 2;ag mar ber 2(uftaft ju neuen kämpfen, ^er ^rieg brad^ richtig

Io§. SBir fingen an, un§ §u üerfc^anjen, b. ^. mir sogen ein paar ©c^ü^en-

graben, umgaben btefe mit 1 bi§ 2 m ^ornoer^au, unb bie 23efeftigung mar
DoHenbet. 93on je|t ab mürben au^ immer Patrouillen au^gefanbt, bie jraei

bi§ brei S^age ausblieben. 3)a§ mar, befonber§ im Slnfang, mit haB ^ärtefte,

benn bei ^ag unb dlad)t, o^ne 2öeg unb ©teg, Dielfac^ mitten burd^ bic|te§

©orugeftrüpp, mit einer ober pd^ftenS groei ^yelbflafc^en SBaffer ober Kaffee

üerfe^en, bem fyeinbc auftauern, ha§ fann nur ber üerfte^en, ber e§ miterlebt

^at. SSaffer fanben mir unterraegS faft gar !eine§, ober menn man fc^on

foldjem begegnete, maren e§ graugrüne ^füj^en. S)ie geringen 93kngen SBaffer^

bie mir bei un§ Ratten, mußten gum größten Xcile beim ^oc^en a3erraenbung

finben.

Unfere ßage befferte fidi ertieblid^, aU ber 5?ommanbeur ber ©c^u^truppe,

bamaB no(^ Dberftteutnant o. ßettoro=93orbecf na4) äl'lofc^i fam unb bie ßei*

tung be§ ^^elbjugS übernahm, dloä) meine ic^ ifin ju fe^en, ben lieben ^om«
manbeur, mit feinem 9DiandE)efteranjug otine Sld^felftüde, ic^ glaube nic^t, ba^

er mä^renb be§ ganzen ^elbjuge§ auc^ nur einmal fotc^e getragen ^at, feinem

üppigen SSolIbart: eine geminnenbe, burcf) unb bnxä) eble ^erfönlic£)!eit. ®en
^elbfpaten in ber §anb, befi(f)tigte er ba§ ßager. (Ö^rtf. folgt).

m uns Kirche unö ^elt

Nachrichten oon Der ^etrus-CIauer-SoöaUtät,

Unter ben altertreueften, ftet§ hilfsbereiten 93Uffion§5elfern nimmt bie

be!annte ©obalität eine I;erüorragenbe ©teile ein, S)a§ im ©ommer begangene

i^ubelfeft gab 3lnIaB 5u ©prangen unb ^ulbigungen, bie ^ßi^Q^iS ablegten

Don bem ®anfe, ber fooiere ÜJtffionare unb 9}Uffionarinnen biefem Untere

nef)men gegenüber oerpfUc^tet ®ie beutfc^e ^^stgftetle Eonnte fomo^I bei ber

mettUd)en alS auc^ geiftlid^en ^^eier beS :öubiIäumS eine fe^r gro^e S*^^^ ^^'

gebener ^reunbe um fic^ fc^aren. ^n ©t 2lnbrea§=^ön laufc^ten ^unberte
ben Sßorten beS geiftU(f)en SeirateS ^rof. ^o^l, ber aJliffionSunterftü^ung

als ©laubenS^ ^axilt^-- ®l)ren^ unb ßiebeSpfUcl)t anS ^erj legte, '^xn großen
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©aal bcr 93ürgerge[cllfc^aft übertraf ber erhielte ©rfolg bte fül^nftcn ©rrcar-'

tungen ber ^eranftalter. ^rof. Dr S)tentng^üff-,ßöln rcibmete in fetner t^eft=

rebe ber (£Iaüer*33ereini9ung £)er§Ii(^e, roarme Sßorte be§ 3)anfe§ unb ber ®r=

munterung, bic bei htn ^ubörern in ha^ 23erfprecf)eu eifriger SOlifftong^ilfe

fic^ umfe^'ten. ^n fgenifc^en Darbietungen: „ä3on ^ütte ju f^üüz," einem

ajliffion^fpiel ber ^odjoerbienten ©eneraUeiterin, unb ben gefänglichen Steilen,

mürbe banf ben Ceiftungen be§ :3""9frciuend)ore§ uon ©t Slpofteln bie äöif*

fung noc^ certteft unb oerftärft. W6d)U je^t befonbcrS, in ber fd^meren Qtit

Die 3ach-

oöcr Stinkfrutht

©ie ift eine Sianenart,

bie mie unfere ©urfen

am 33oben friecfit. ©ie

mäc^ft am O^anbe ber

©teppe milb, rairb fie

aber in ben ©arten t)er=

pflanät, uerebett fie von

felbft mie bie 3Indna§.

Die !ürbi§artige nac^

auBen ftac^elic^e t^rucbt

ried)t fe.t)r übel, aberbie

in ber ^rud^t jellenar^

tig aufeinanbertiegen^

ben ^^eigen ^aben einen

guten ©efdjmacf, befon==

berg menn bie ©uropa^

erin fie mit ^^^cfer ein=

gemadjt ^ai. Denft man
an bie anberen SEropcn^

fruchte, ^aBaia, i^eigen,

Dattel, 9Jlango,Ocr)fcn==

^erä ?(pfelfinen unb 3i^

tronen, S3ananen, fo

mirb man gefielen müf=
Ten, ha^ ber liebe .^err

®ütt ben 9lacf)ti[c£) brr

©d)niar5en fe§r mot)!

beftettt r;at.

ber S^ieuanfänge fo mandier äRiffionen, biefe Heimarbeit für0 ®ottc§reict), uon

^immeBfegen betaut, meiter madjfen unb gebei^en!

äöie mir ^ören, t).at ber ^oc^roürbigfte ^err ^^arbinalpräfeft bcr ^^ropa^

ganba, Dan JRoffum, nunmehr, getreu ben ©a^uhgen, aud) ben ©^rcncorfil;

in ber ei;aüer=©obaIität übernommen, ^u§ 9iom ftcf unter bem 19. 5(pril

foIgenbe§ ©(^reiben in ©af^burg ein:

„hochgeborene t^-rau ©räfin! ©e^r gern ncf)me ic^ i^re 53itte entgegen,

ha§' ^roteftorat über ^t)v gefd)ü]^te§ ;^nftitut, gemä^ ben ^onftitutionen bcr

©t ^etru§=(5:iöüer=©obaIität, §u übernehmen, ^nä) hanU iä) für bie ©efüi^tc
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finbltc^cn @e^orfam§, bie in i^rem 93rtefe ^m 3tu§bruc! !ommcn unb im
23ertrauen, tta^ bcr ^err bic ©obalttät fegnen woüt unb ic^ in befcfictbener

SBeifc 5U i^rer immer größeren Slütc beitragen fönne, münfc^e id) ^^nen bie

auSerlefenften ©naben be§ ^immeB. ®rgeben[ter S)iener ®. 3Jl. Äarb. ran
moffum, ^räfelt, (£. ßaurenti, ©efretär."

^lürftroanöererhilfß

(SJerne Bringen mir, bem 3Bun|d^e ber @ef(f)äft§Ieitung entfpred^enb,

ben beifolgcnben 5{ufruf jugunften beutfd^er 93rüber, bie nun jurüdftrömen
in bic langentbe^rte ^eimat. ®enn roer DermöcEite beffer bie ©efü^Ie ju mür*
bigen, bie biefe fern^erfommenben ®eut[(f)en erfüllen 1 Sluc^ mir empfehlen
bie eblen Seftrebungen auf§ roärmfte.

„5)er (Strom ber certriebenen 3lu§ranbbeiit[(f)en :^at fein ©nbe noc^

nid^t erreicht.

S^äglic^ feieren beutfc^e D^lüdroanberer in ifire ^eimat jurücf. ^oftbare

9Dlenf(f)enteben finb jugrunbe gegangen; i^r §ab unb @ut, i^re müJifamen
©rfparniffe mürben §mang§rceife nerroaltet unb nerfd)leubert. ®er9^ücfman*
berer^ilfe ®. 23., 93erlin, ©tfjöneberger Ufer 21, ift nom (Staatsfommiffar für

bie 9flegerung ber ^riegSmofitfa^rtSpftege in ^reu^en bie Genehmigung §ur

SSeranftaltung einer öffentlid^en (Sammlung, beginnenb am 1. Quni 1919, ge^

geben morben. ®ie 93ereinigungen, bie [ic^ in ben ®tenft ber Diüdmanberer»

^tlfe geftettt ^aben, benötigen erheblicher öJelbmittel.

®§ gilt, Gebrechlichen, (Sct)roac^en unb (Greifen, bie aller Hoffnungen
bar, x\ad) ®eutfcl)lanb gurücffe^ren, eine angemeffene Unterftü|ung äu gemä^ren.

@§ gilt, treue, ftarfe Slrbeiter, bie um il)r ßebenSmerf gebracht morben finb,

ju neuem (5c£)affen §u ftärlen,

®er 5lufruf mtrb fic^erlic^ in allen bcutfc|)ett Herren feinen Söiber*

|all finben."

Xlnjere S^oten

SBir empfe^en bem ^I. Opfer unferer 9Jliffio*

nare, bem Gebete unferer Moftergemeinben unb

aller unferer ßefcr nad^folgenbe 23erftorbene

. ajlarta ^uber, .^atr)arina Itrban, X^erefa ^ilil, ®cf§berg, 5lnna ^alj^

men, ^einridl) ©olincn, 93arbara ^ren,^en, :öo^anne§ 9J^ifpelbaum, ^atl^arina

^op§, %ne§ ^eibefelb, l^ofep^ Sillenberg u. ^rau Gülpen, äR.Glabbacl). ^eter
9ftüfenba§l u. ^ranj 9fiofenbal)l, ^orrem SSej. ®borf. <Bd}xv. ßu^illa (Steinte,

©aulgan. W^axxa ^JZolten, Driburg, ^^rau ©on^en, Sftote-'®rbe. i^rl. Sinnt

^raufen, ©lifabetl) lRellc§, eine eifrige §örberin, ©tli Leiermann unb @mma
^öranbli, ^öln-®^reufelb. ^rau Slbet, ©ffen-Ü^uljr. R. I. P.
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^ Sür mufieftunößn |g

Seht, raie Jie leiöen!
Scieölichß ficinnerung an eine ©coMtaötfchule

Don ©ö^ert.

5V^a0 mir eine ©tra§e unb eine (Scfiule er§ä^rt, t[t foniel be§ Unucrge^Iic^en,

^Xj Seibüotlen unb ^er^beraegenben, ha^ bie[e feilen ntd)t einmal annäfiernb

ben ©inbrud miebergeben fönnen, ber t>zn Sefuc^er gefangen nimmt unb

f(f)meräli(^ aufluden Iä§t beim SInblicf ber ^^^ilber, bie einem ha entgegentreten.

^mmer raenn ic^ biefeS §au0 betrat, um bie (Sonne übernatürlid)en XrofteS,

menf(^licl^=marmer 2:eitna§me mitfiineinjune^men, bie nur [cfjiuer burcf) bie

buntlen 9Jlauern fi(f) fta^t, gebac^te id) be§ 2Borte§, ha§ beim großen ©etjer

®ante über ben Pforten ber ^öiU in flammenben 23u(f) ftaben fte^t: »Lasciate

ogni speranza! ßa§t jebe ^Öffnung fai^ren/' bie fefte, nict)t getäufc^te Hoffnung

auf üötlige ©enefung; benn biefe @rfa:§rung mac^t man bei einem ©roBteil

ber tränten, bie auf folcf) eine ^nfel be§ ßeib§ tjcrfc^lagen mürben. 9Jlan^

d)er unb mand)e manften feucfienb, nai^ ^tem ringenb, über bie (Sd^roeüe

be§ raeittorigen @ingang§, bie nac^ furjer ^eit in bem leid)ten ß.=magen ftilt=

fi^meigfam tjinüberfu^ren in eine große §alle, bie im üppigen ©artenflor fo

eigenartig fid) aufnimmt. ®ort ge^en gute ^^^eunbe ein unb auä, meinen-

ajlütter unftitlbare Xränen, fd)tei(^en ^inber beflommen fort.

„5Iuf ber ^eib' ein äÖoIEen|d)atten

x^ätjxt ba^in ha§> *L)Jlenfd)enIcben —
gittert, in be§ ßebene ÜJUite

©iub üom Sobe mir umgeben" (SBeber)

fo fd)Iu(^äen bie SSögelein im .^ofpitargavten, ber ftc^ einen S)eut fd)ert an

bie blaffen ©eftalten, bie burd) feinen 23lumenmalb unb über feinen ©d)nec*

teppic^ getragen merben.

^ennft bu bie ©ei^et ber 2Jtenfd)eit? (Sie be^errfc^t ben gangen erb=

frei§ unb forbert jti^rlid) adein me^r £)fer aB alle anbern (Seud)en jufammen.

(Sie nennt fic^ !ur5er£)anb »Tbc.« Söir t)aben auc^ gang eigene Dramen für

biefe ©rfdieinung, bie^unge unb Sllte fd)redt, roenn mir fe^en. ba^ ein lieber

aJlitmenfc^ gar gu fef)r erbleicht unb ein leichtes ^üfteln, bann fd)mer5lid)e«

äöürgen, fc^Iie^l-ic^ entfe^Iid)e§ HJtüfien um ein bi^dieu Xieben^tuft, ju 23e)ürg*

niffen ^nlafe gibt. 9lun benf, bir mal ein ^au§, mo bie Opfer biefcr ©otteö*

geilet liegen, Ü^ei^e an ffieii)e, eine enblofe ^'ette oon (Geprüften, (Sc^redüdjes

Icibenben ^JJJenfc^en. Qm Ä'riege maren e^ g-elD graue unb ^eimatfranfe, bie

oielfad) aud) infolge ber erbarmlid^en S3erpfleguuget)er^ältniffe ben Xobeöfeim

in fid) groB merben füllten, ©ine (Schule mar ba^ ©ebaube; brin \.\^cn fröl)=

lid)e itnaben unb 3Jiübd)en unb laufd)ten ben beletirenben Unteriüeifungen

bec ©\5ieljer, balb roarb bann eine ^oc^fd)u(e be§ fieibeng baraug. ©iub [le

nid)t üLle me^r ober rceniger gute ße^rer, biefe 93eifpiele ^inopfernber ©ebulb,

bie ba Xage unb iliac^te au§l)airen auf bem ©d^meräenslager, mei^ ®ott unter
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wdä) feettf(^cn Qualen, oft unter 5tufbäumen bc§ ganzen finnlid^en S[Renfd^en=

roefenS, gegen btc Hoffnung an bte Hoffnung glauben.

Seglüdenb^c^ön rvav ber %aq, an raelc^em über btefen ©tätten bluten*

ben ßetb§ bie ©onne aufging in Ieu(f)tenber, milb^röflenber (S(f)i5n^eit, i^efuS

im Xabernafet, ber SIrjt aller raunben Seelen. 2Bo früher ha§ ^obium für

ben Se^rer feinen ^la| ^atte, ftanb fortan ber befc^eibene 5lltar, unb bie

^am:pt lub mit fanftem ©d^ein jur befcf)auli(f)en ©infe^Eir beim ^eifanb mit

bem tiebeglü^enben ^erjen. 2Bie grüßt fein ^errlid^ ©ilb gerainnenb com 5IItar

Iiernieber. ^ommt alle ju mir, 9Jiü^feIige, Selabene, „x<i) roitl eud^ crquicfen."

»•^^i^S^-^ßfii ©c^ute" müßte fie i^eißen, benn bem ^eilanbs^erjen ift ha§ traute

^apellct)en gemeint. SBare nic^t ber erfte f^reitag gemefen, raieoiel ©egen,

^roft, ©rfiebung ^ättt ha ben Traufen fern bleiben muffen, ^aft ooll^ä^lig

!am.en oft bie ergrauten Krieger, mit einer ©elbftoerftänblictifeit, bie rü^renb

mar. Tlanä)z§> SSünbel brücEenber ©eelenlaft ift ha abgelegt rcorben. Dft

au(f) pacfte bie franfen ßeiber ein füße§ ©rauen, ge:^eime§ SBe^'n, aB knieten

riele ungefe£)'n unb beteten mit i^nen. ®a glänjte beim ©ebanfen an SBeib

unb ^inb, eine ^arrenbe 93raut, eine Xräne im trüben 5luge. 2Bie fc^aüte

e§ au§ fonft fo müben ^e^Ien mä(f)tig anfdEiraellenb ?ium Slltar: ©ief)' mir

fommen — al§> ^ranfe gum 5lr5te
—

' unb oiele, oielc famen unb gingen ge=

loben, gefeftigt oom Sifd^e be§ §errn.

®ie fRunbgänge oor ber p. 9}^effe ^ux 5Iu§teitung ber ^I. ^omm.union,

ooran bie ©c^roefter ober ber ajleßjunge mit bem ©löcEtein, maren ^reuben-

gänge für bie bettlägerigen l^ranfen. 2öer möct)te bie ©eligfeit fold^er 9Jlen^

fc^en ft^ilbern, bie SSoc^en unb 9Jlonate hzn fiectien ßeib, ba^infc^Ieppen, mit

einem erfc^recfenb^ geringen ^örpergemic^t, nur roenig Hoffnung me^r geben.

^lx\ gefttagen trugen mir fogar ha^ große ^reuj ooran, jmei atlerbräofte

„^ungen§" begleiteten ben ^riefter mit brennenben .^er^en. ^m ©aal blüüjt

ein S;ifc| oor lauter 9^ofen, :Öilien ober anberen 93Iumen. ®er ^onig jiefiet

ein: „©et)t bocf) ha§ ßamm ®otte§, ha^ ber SBelt ©ünbe trägt." ®ie ©c^me--

fter, bie ftet§ bie 33orIäuferarbeit geleiftet, bem ^errn ein oodfommene^ 93oI!

§u bereiten, betet mit ^inbeB^art^eit oor. ©o fiielten rair'^ ftet§. S)ie ^eroor-

brec^enben Xränenbäct)Iein, bie ha§ faf)te ©efic^t bene^en, fünben berebt oon

unfaßbarem ©lücf, ha§> bie §er§en erfüüt. 2Bie manctie S3efenner anberer

©taubenSgemeinfc^aften fonnten fict) ber aufquetlenben D^üfirung nic^t erroe^ren.

^a, roenn ber Slr^t fommt, freut fict) jebeS gramgebeugte ^erjl

^ie ^^inber, biefe ßieblinge be§ fegnenben ©ottmenfd^en, fehlen nicfit.

©in ganzer ©aal beherbergt biefelben, jumeift au§ l^amilien, mo bie ^ranf-

|eit, bie mir auf ben 2;oten5etteIn eine l^eimtücfifd^e nennetj, ju ^aufe ift unb

nimmer oon ber ©d^rcelle meictit. gjtutter unb ^inb, ©rüberlein unb (Bd)\vt'-

fterlein, finb :^ier in§ gleiche ©c^icffat oerroidelt. Söenn eine§ ber kleinen,

ba0 ber XobeSengel gar ^u gerne tiaben möchte, bie§ rcünfc^t, unb genügenb

unterrichtet ift, fommt fein fct)önfter S^ag, bie ©rftfommunionfeier. 5)a fd)me-

ben lauter meiße ©ngelein burct) ben (Baal, aB Ratten fie, eben oom ^arabie^

gefommen, im ©aal 22 fic^ ein (atettbid^ein gegeben. ®ie Knaben ftef)cn nid)t

5urücf
; fie tragen grüngolbene ©diärpen mie alte ^^afinenträger. ®er greuben*

tag ift ha. S)a§ S3erfe|gIöcEtein flingt burd^ alle ©ünge unb ^^w^^ii^i^- ^t^*

gemein ift bie SBonne, mit fortreißenb bk; 23emegung, bie feinen rul^en läßt;
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bort [teilen fic, bie steinen, bte (Sängerinnen mit ber fpielfrol^cn ©d^roefter,

bie jeben Xqq fernl^er fommt, um ^^reube mehren ju lielfen. ®er Ü6erölücfli(i)e

(Seelforger fegnet bie gange ©(f)ar ein unb bann beginnt ber ^riump£)§ug

burc^ i)a§ ^a\x§. ^lein^^arlc^en trägt ein ep£)euumranfte§ ©c^tlb: „Se^t

bod^, er lommt, er na^t, bereitet i^m ben ^fab." Slobfranfe 9Jlenfc^en [tetien

ha, fie muffen e§ fe^en. ®ie Xüren ftefien meit offen, bamit mögUct)ft alle

com ©tanj unb ©lücf be§ ^age§ etroa^ mitbefommen. äöir mollen fcfjneCt

meiter gießen, bamit ben feJ)nenben ^^fc^^uern ba§ ^erj ni(f)t aU§uf(f)rDer

raerbe oom bittern 9}leibenmüffen. ®a ge'^en bie meiSen ^inber mie Königinnen

im lüdigen ^aar, ^raei ©ngelein, ein ungertrennlici^eS ^ärc^en: ^aula^äRariec^en

fd)reiten fürbaß ber Kapelle gu, mo bie üiäume nic^t faffen ber ©cfiauenben

SJlenge unb bie ©eligfeit, bie atte ®emüter ergriffen. Unoerge^tic^e ©tunbenl

^eute finb mand^e ber ©ngelein unb i>a§ begnabete Kinb längft au§ bem ©r«

bental fortgejogen, um mit ben l^immltfc^en ©enoffinnen bem i3amme ^u fo£*

gen, mo^in e§ ge:^t.

@oIcf)e Sage finb feltene ßid^tpunlte im bunflen, nebetoer^angenen Sttl«

tagSgrau ber qualoolleii Xage. SBelc^e ©efü^Ie muffen einen befc^Ieid^en, menn
eine ^^wmergenoffin nac^ ber anbern ^eimfetjrt in ber Slüte ber -^a^re, gange

©äle fterben au», Kinber, DDMbc^en, aj^äuner unb ^^rauen, roerben ^inroegge*

rafft. yiumal§> fe^en fie ben na^enben |^rü£)Iing, ringsum ^eitre§ Qad)tn unb

tolle SluSfc^raeifungen betörter ©roBftabtfinber. SSie tut e§ biefen roel^, bie

beS ßeben§ t^auft fo l^art unb unfanft angefaBt. SSie martert ber ©ebanfe

ba§> ^irn ber Slrmen: SBarum füll id^ benn nun ftet§ be§ &iMz§> ©tiefftnb

fein? — ®a löfen bie ^^oltecgebanJen nid^t feiten einen (Strom oon Sränen

au§: :3m S3uc^ be§ Seben§ ftel)t§ gefc^rieben. „(Selig bie S^rauernben, benn

fie merben getcöftet roerben."

5lrme unb boc^ beneibenSmerte (Seeten, oon ber emigen SBei^^eit fclig

gepriefen gu werben, galtet ftitl, oietliebe Kreugträger, i^r follt ein prangen-

be§ KunftmerE im Tempel ©otteS merbenl

Unb bu^ ßefer, hzntt in beiner ^^reube an bie Srauernben, beim (Sd^ta*

fengcl^en an bie oon ©c^mergen 2Sad)gel)altenen. aöie ^ü^t'ß benn im un*

fterblic^en 2lbenbgebet:

„Kranfen §erjen fenbe ^n^,

S^affe Slugen fctilieBe gu."

„®ott fegne, ftärte euc^, unb fenbe euc^ §ilfe auf eurem (Sd^mergenS«»

bette." (^f.)

2ißbß um Cißbe
SSon ©lifabctlj ^^offniann

/Jlcrtrub oon 2tlber§ fa§, mit i^rer Xante '.Olargaret angeregt plaubernb, an
^3 bem gebedten 5l5enbteetifd^. S)ie fc^ioeren t^enftergarbinen maren feft

gugegogen, fobaB t>a§ ^raielic^t be§ lauen (SonimerabenbS auSgefperrt mar
unb fic^ nid)t ftörenb in bie l^elle $8eleudf)tung, bie oon bem eleftrifdien Kron^

leuc^ter ausging, einmifc^en tonnte. Utber Ijinter ben ©arbinen maren bie

tJenfterflitgel geöffnet, um einem erraarteten (5d)all oon brausen freien Zutritt

gu gemä£)ren.

93i§ je^t maren bie beiben S)amen in prädjtigcr (Stimmung, befonber^
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®crtrub fprü^te t)on (SJetft unb ^tö^li^Mt @te lonnte feine fünf 9Jltnuten

ru^ig fi^en, fonbern l^atte alle paar Slugenbltcfc nod^ etraaB anber§ im Q^^^'

mer ju orbncn; l§ier einen ©effet anber§ §u rüden, bort bie roten unb raeif^

fen 9^ofen in ber SSronjeoafe anber§ gu grup^?ieren. ^a^raifc^en lief fie immer
raieber ^ord^enb jum ^^ßtif^ßi^ w^b fam bann nac^ einem 3Beilct)en enttäufd)t

jurücf: „Tlan f}'öxt noc^ immer nichts, Xante SJlargret."

®iefe mar aHmä^Iid^ einfitbig geroorben. ©ie fiattt fc^on jum gmeiten

9JlaI frifc{)e§ 2öa[fer in bie Xeemafd^ine nacfigegoffen, bie leife unb eintönig

über ber (SpirituSflamme fang. 2lber aU e§ jej^t gar jum britten ^al nötig

mürbe, f(t)üttelte fie energifc^ ben grauen ^opf, foba§ ba^ fci^roaräe ©pi^cnpub^
c^en in beben!tic^e§ ©c^manfen geriet unb fagte l^alb ärgerlich, :^alb befitmmert:

„S^ein, biefe Unpünflictjfeit! i^e^t ift e§ fcf)on eine :§albe ©tunbe über

bie feftgefel3te^eit. SBorin biefe S5erfpätung nur i^ren @runb l^aben mag?!"
„2Bei§ i(^'§, Slantc^en? S3ieIIeict)t nur eine ©ebulb^probe feiten^ mei^

neB jufünftigen ftrengen @§e^errn, bamit meine ©e^nfucfit nacE) i^m mäc^ft",

ocrfuctite ©ertrub §u f(^er§en, obmo^l e§ i^r felbft plö^Iic^ innerüd) gar ni(f)t

fo leicht, fonbern im ©egenteil, rec^t bang, mie un^eila^nenb, ju SJ^ute mar.

©ine SBeile fa^en bann bie beiben ®amen ftumm einanber gegenüber,

jebe i^ren eigenen @eban!en nac^finnenb. 5lber auf bie ^auer mar biefe§

©cf)meigen unertcäglict), e§ bebrüdte bie ©timmungnocf) mei§r, bie ©title mar

fo beängftigenb. ®arum gab ©ertrub \id) SJlü^e, mieber ein ©efpräcf) in

©ang ^u bringen, um bie trüben ®eban!en ^u bannen.

„SSei^t bu, Xante HJlargret, roer mir ba§ vox einem l^alben ^a^r pro=

p^e^eit ^ätte, ha% ict) ^JSalter !^eut 5lbenb fojufagen aB ^raut ermarten

mürbe, ben ptte ic^ für nid^t ganj normal gehalten."

„^a freilief), Xrubel. f^aft unglaublict) ift e§ fcfion. Unb id^ benfe auct)

je^t noct) manchesmal, üielleic^t l^ättet i^r eure 33errobung beffer no(f) §inau§-

gefct)oben, bi§ i^r ganj fidler maret, ba^ bie ©efunb^eit 2Satter§ aud^ tat»

fäc^tict) mieber oötlig l^ergeftellt ift."

„5Iber %antd)tn, ha§ finb mir bod^ je^t fd^on. 51I§ mir nor oier Söoc^en

3BaIter befud£)ten, fprad^ idE) mit @e§eimrat ^erfd^el fetbft über fein 23efinben

unb er antmortete mir roörtlid^: „^d) mug geftetien, gnäbigeS t^räulein, ein

berartiger ©rfolg ift mir, feit id) ha§ ©anatorium leite, nod^ nicf)t begegnet;

unb id^ liabt in ben brei^ig i^al^ren meinem §ierfein§ fd^on unjä^lige ßungen^

franfe in S3e^anblung gehabt. SIber ha% biefer ßungenfd^u^ fo tabettog net*

^eitt, tiaben mir boc^ grö^tenteiB ber ferngefunben 9^atur be§ Patienten äu

oerbanfen, unfere SSalbluft atletn ptte ba§ nic^t oermod^t."

„Unb fiel^ft bu, Xantc^en," fe|te ©ertrub t)inju, „nad£) fold^ günftiger

SIu§!unft ^atte id^ boc^ feinen oernünftigen @runb mel^r, bie flel^enbe Sitte

2öalter§, enblid^ unfern 95erlobung§tag feftgufe^en, abjufct)Iagen. 2)er arme

^unge l^at lange genug geroartet."

„Unb bu Srube, fe^nft bic^ auc^ banact), glüdlid^e§ Srautc^en ju mer-

ben?" frug bie Xante mit leifem ßäct)eln.

„Mar, Xantc^en! Unb jubem — bann mirft bu aud^ bie 9?erantmor*

tung für mic^ Io§, menn bu fie in bie §änbe meinet fünftigen — 9Jlanne§

legen fannft."

„©Ott motte bettt ®lücf unb beine ^ufunft in ©einen ©c^ug nel^menl"
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fagtc bie ^antc crnft unb bUcftc nacf) bcr Vi^v, bereu 3^^9^i T<^o^ rotcber

um eine ^albe ©tunbe luciter gcroanbert raareu.

(sie teilte bie ©orglofigfeit if)rer S^tc^te, beren 93ertrauen in bie (55e*

funb:^cit9BaIter6, nic^t fo re[tto§, unb ber ©ebetsfeufger uon eben raar nur

ein §luöbrucf ifirer ^eimlic^en S3efür(f)tung geroefen. ©ie l^iett eB ni(f)t für

möglirf), ha^ ber fd)recflic^e ßungenfcfiu^, luie bie ^irgte i^n felbft begeicfinet

l^atten, ben 23alter gu SluSgang be§ fürc^terlicfien ^riege§ baoongetragen ^atte,

fo glatt oertieilen fotlte. ^^ro^bem fonnte fie ben Sitten ber beiben jungen

ßeute, bie fie um i^rc ©inrailligung ju tf)rer 23erIobung gebeten l^atten, ntc^t

länger luiberftel^en.

5IB @ertrub§ näd^fte 93ernjanbte l^atte fie nacf) bem frü:^en STobe beren

©Itern an ber fleinen Söaife ©Iternftetle üertreten unb mar tf)r innig gugetan,

menn audf) i^.e ©r^ie^ungSroeife eine ftrenge, faft männlid^ ]^erbe gemefen mar.

93iel t^reube f)atte ©ertrub aB ^inb nic^t fennen gelernt, frü^ f(f)on mar i^r

ßeben bc^errfc^t oon ben ^Begriffen: ©tanbe^bemu^tfein, ^fIi(f)tgefü:^L SSon

biefen beiben auSge^enb, lief bie ©rjiel^ung ber Xante befonberS barauf ^inau§,

(SJertrub gu einer tüd^tigen, fünftigen ^augfrau %u machen, bie in i^^rem ererb»

ten großen SSefij^tum gut S3efcf)eib mu§te. daneben pflegte fie bann nod^ ben

lebhaften SBunfc^, fie an einen ebenbürtigen, tüchtigen hatten §u uere^elic^en.

3um ©lücf !am ®ertrub§ Steigung hzn SBünfd^en ber Sante im legten

^unJte DoU entgegen, ©ie liebte Söalter non SSifling, ben jmeiten ©o^n ber

f)eften f^reunbin Xante aJlargret§. S)iefe ^^reunbin raeitte mit i^ren 5iinbern

oft rooctientang auf ©tfilo^ ^ittberSru:^ unb fo lernten bie jungen ßeute fi(^

fd)on frü§ fennen unb f(^ä^en. 21B Söalter bann ein junger, blonber §üne
unb ©ertrub ein ermad^feneS junget 9Jläb(^en gcmorben mar, förberte Xante

aJlargret gern bie Steigung ber beiben. Xro^bem aber ftetite fie fic^ einer

SSerlobung ber jungen ßeute energifd) entgegen, aU Söalter in ben Hrieg

mu^te, fo fc§r fie aud^ üon beiben ©eiten mit S3itten beftürmt mürbe. Unb
ha ©ertrub bamaB nod^ minberjä^rig mar, fe^te bie Xante aud) i^ren

SBtllen burcf).

„3ur SSerlobung ift e§ noc^ frü^ genug, mcnn SSalter gefunb mieber*

feiert", mar bie 5Intmort ber Xante, bei ber fie befonberen ^ad)hxud auf ha§

aöort „gefunb" legte. ®enn nur einen ftarfen, gefunben Tlann fotlte ®er*

trüb tieiraten, ber i^r groBe§ Sefi^tum §u momöglic^ nod^ p|erer Slüte

bringen fonnte.

®iefe SSetonung mar ©ertrub nid^t entgangen, aber fie tat, aB l^dre

fie btefelbe nic^t. ®enn fie mar entfd^toffen, auf feinen %aü oon SBalter ju

laffen, auct) nic^t, menn er aB Krüppel mieberfel^ren foüte.

„5tber, @ott fei ®anf!" backte fie jej^t bei fid): „^öalter ift nadö feiner

SSermunbung fc^on je^t fo gut mie oötlig gefunb, balb mirb er fonunen unb
SUlorgen feiern mir 23erIobung."

Xie 2öarte5eit :^eute 9rbenb fd^ien ein ©tücf ber ©migfeit 5U fein. Xer

(5Jefprädö§ftoff mar erfc^öpft unb mieber ^errfd)te bie beffemmenbe ©tifle von

Dor^in in bem ^o^en üiaum. 9h(^t§ mar ^u ocrnctjiucn aB ha^ rcgc(maHi,]e

Saiden ber §o^en ©tanbu^r unb ha§> leife ©ingen beC' iÖaffer§ im ^ccftffJ,

ba§> bie Xante fd)on mieber einmal nad)gefü(It tjatte. Unb Icifc a. barere ci.i

^üt^murm im föctäfel.
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SIuc^ üon brausen brang fein lautet ^on l^etein. SRur eine ctnfame

9^arf}tiga[t in ben bicfiten i^o^mtnbüfc^en be» unter bzn ^^enftern fic^ ^injiei^en*

htn ©artend fd^ruc^jte i^r fiieb.

®a fc^rittte bie ©locfe burc^'S ^an§.

©ertrub unb Spante aJlargret, bie beibe . gebanfenüerloren bagefeffen

tiatten, §ucften ^ufammen.

„£)h er je^t fommt?" fprad^ bie ^ante, nie^r ju fid^ felbft.

„9Jlan ^at ni(f)t§ geprt, er wollte bocf) mit bem Sluto fommen", be*

merfte öfertrub, er^ob fic^ unb ^orcfite §ur Xüx :^inau§.

9^a(f) nienigen ©efunben tarn ha§> ©tubenmäbd^en mit einer fleinen fil*

6ernen platte: „©in ^^elegramm für ba§ gnäbige ^räulein."

SQlit §itternben Ringern erbra«^ ©ertrub ia^ (Siegel unb lag:

„93arr)n t)on^23ilIing erfranft, münfctit (Sie §u fe^en. Äerfd^eL"

©ertrub mürbe eg f(^mar§ üor ben 5iugen, fie mu^te fic^ i^infe^en.

5tber nur für eine 9Jlinute. ®ann fc^üttelte fie bie ©tf)mäc^e ab unb fagte feft:

„Xante, mir reifen. Um je^n U^r geJit ein Qn^, ben erreii^en mir no(S).

®ann finb mir fpäteftenS um ein U^r im ©anatorium SSalb^eiL ©el^eimrat

^erfc^el mirb un§ auc^ bei S^ad^t einlaffen."

Xante SD^largret fiattt nichts gegen ben ^lan etnäuroenben. gjflitleibig

umfaßte fie ©ertrub unb fprad^ mit ungeroö^nlid) fanfter (Stimme:

„5Irme§ ^inb!"

®ann mieber^ofte fie bie Söorte, bie fie cor einer fnappen falben ©tunbe

mte rora^nenb gefproc^en ^atte: „<35ütt ne^me beine^ufunft in ©einen ©cE)u|r'

©ine üiertel ©tunbe fpäter fa^en bie beiben ®amen im Söagen unb

fuhren ber na:^en ©tation äu.

®ie etma breiftünbige ©ifenba:^nfa^rt mürbe fcfimeigenb ^urücfgelegt.

;^ebe ^ing i£)ren ©ebanfen nac^. ©iejenigen ®ertrub§ eilten bem ^ug Dorau§,

t^re bange ©orge lieB fie nur eine§ münfc^en: 95orroärt§, fc^nett oormärtg,

— nic^t ju fpät fommen; SBalter nocf) einmal fetjen — mit i^m fterben.

®enn roenn fie aud^ feine nähere Kenntnis non ber Strt feiner pröj^Iic^en @r*

franfung :^atte, gerabe ba§> ^lö^Iic^e berfelben bereitete fie auf ba§ ©d^Iimmfte

cor. Unb ha§ ptte fie fo gern mit i^m teilen mögen. --

®ie Xante füllte ben ganzen i^ammer biefeS jungen ^er§en§ mit unb
mxfixtlt fict) au§ ©c^onung ebenfalls f(f)meigenb. ^ber in i^r 9JiitIetb mit

©ertrub, bie üon einem unerbittlichen ©efc^icf rau^ von ber ©dEimelle irbi*

ftf)en ©tücfeS §urücfgeriffen mürbe, al§ fie gerabe im Segriffe geroefen mar,

biefelbe ju überfd^retten, mifd^te fid^ auc^ ha§ ^Bebauern über ba§> ©cfiettern

i^rer eigenen ^läne. S)enn auc^ für Xante SJ^argret ftanb eS feft, ha^ SSalter

i§rer 9^ict)te ©ertrub für bicfe SBelt cerloren mar.

Unb fie ptten fitf) in biefer ^nna^me nidE)t getäufd^t. 9U§ fie nad^

HJlitternad^t, von Slufregung unb gurc^t feeUfd^ erfd^öpft anfamen unb nun
bem alten, gütigen ©e^eimrat gegenüberfa^en, fa^te biefer @ertrub§ ^anb
unb fagte mit oätertic^er ©timme:

„©r ftarb aB §elb, mein ^inb! B^^Ö^^ f^^ f^<^ feiner mürbigl"

SBenn ©ertrub nun aud) auf ©(l)limme§ gßfaBl^ ^ci^ — ba^ ba^^ 2UIer=

fd^Iimmfte, ber Xob fc^on eingetreten fei, ptte fie bod) nidfit erraartet. Unb
mit einem ©c^mersenSlaut marf fie fic^ in bie §[rme ber Xante.
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^iefe urtb ber ©el^eimrat fud^tcn i^r suäurcbcrt, ftc ju tröftcn. 53e^=

tcrcr erinnerte fxe an bie üielen ^^rauenJierjen, bic raä^rcnb be§ fürchterlichen

^ricge§ gleicfie unb nod^ fcfiroerere Opfer Jiatten bringen muffen, „^uc^ bie§

ift no(^ ein i?rieg§opfer, meine liebe Sarone^," meinte er. „^Bringen fxe e§

mutig, mie taufenb 5inbere i^re^ ®efc^Iecf)t§.

Stante aJlargret fuct)te i^m, mie um ©ertrub^ (Sc^merj ju entfc^ulbigen,

ju erüären:

„S)a§ arme ^nh ftanb am 93orabenb feinet SSerIobung§tage§ mit bem

fo plö^Iid) SSerftorbenen. ®arum trifft e§ ©ie boppelt ^art."

„Qd} meiB", crroiberte ber ©e^eimrat. „^eut früi^ erft '^at er mir

aütB er§ä^lt."

Hnb aU ©ertrub i'^^n baraufl^tn fragenb anfal^, berid^tete er meiter:

„^erSaron fü'^Ite fic^ in le^ter^eit fo mo^I, ba§ icf) i:^m o^ne ©efal^r

leichte fportlic^e Übungen erlauben fonnte. §eute frü^ nun bat er mic^ um
bie ©rlaubni^, auc^ einmal einen flotten Splitt unternehmen ju bürfen. ^d)

meigerte mid^ erft, bi§ er fagte: „9Zun, fo pren fie benn. ^d) fa^re ^eut

IRac^mittag ju 93arone§ Silbers unb merbe mic^ morgen mit ifir nertoben.

®a fott mein l^eutiger dlitt if)v unb ii^rer Spante ben 93eroei§ liefern, ha^ ein

Dötlig gefunber SD^ann ftc^ um fie bemirbt. ®arum merbe ic^ reiten, ob mit

über ol^ne ©rlaubniS."

„9^un, ha blieb mir nidE)t§ anber§ übrig, aB cinjumittigen. 2Bie \(S)

fpäter üon feinem S3egleiter prte, na^m er, tro| meiner SBarnung, ein grof*

fe0 §inberni§, fe^te in fü^nem (Sprung über eine f)oi)e ^ecfe. ,^aum aber

l^atte fein ^ferb auf ber anbern (Seite ben 23oben berü:^rt, fam ein jätier

Slutfturj au§ feinem SUlunbe unb machte feinem ßeben ein fc^neHeS ©nbe.

©eine legten 2Öorte follen gelautet ^aben: „%üx bid^, meine ©ertrub."

5lufmei![am l^atten bie beiben ©amen ben S3eri(f)t angeprt. 93et hzn

legten SBorten aber rief ©ertrub flagenb: „i^c^ Ungtücfttc^e, fo l^abe id^ feinen

Süb auf bem öieroiffenl"

®er @e§eimrat fud^te fie ju beruhigen: 9^ic^t bod^, meine liebe S3aroneB.

©te finb^ DOttftänbig unfd^ulbig baran."

„^a, ^at er benn nid^t meinetwegen ben 9Ritt unternommen, ber fein

^obegritt mürbe?"

„SBennauc^. S)tefer 5tu0gang mar ©otte^ ^}ügung. 33iettetd^t, um ©ie

cor einem ärinlidfien ©cf)icffai ju bema^ren, menn ©ie fd^on ©attin gemefen

mären, haS' ©ic entfd^ieben nod^ prter l^ätte treffen muffen. 23ieC[eid^t, um ©ie

Dor ber ®!)e überpupt ju h^voa^xtn, meit er^Jinen anbere, größere 3Iufgaben

beftimmt fiat —id) raeife e§ nict)t. 5lber ©ie roerben'g einft erfennen."

aJlit großen Slugen fa^ ©ertrub ju i^m auf. ^lö^Iic^ burc^jucEte e§

fie: „SBarum bepefc£)ierten fie, er roünfctie mict) ju fc^en? SBenn er boc^ fc^on

rerfc^ieben mar?"

„SSeit fie auf t^n roarteten. SBeil eg barmpr§iger mar, aB bie bittre

2Ba!^rJ)eit. Unb — münfct)en ®tc nict)t, tön ju fefien?"

^ep fc^on gefaxt, erpb ©ertrub fic^;

len mir." (i^ortf. folgt;.
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,,28ac^cnDe m^m ffir ^^tifa^ miM" t)on P. STrno QSötfd^, S.J., 24©. Iß»,

S3err. ber „©t. ^etruö eraüer=©obarität", ^öln, aJlana-SlblaBpl. 10a, fo*
nnc alle befannten 5lbga5eftc(Ien berfclbcn.

©tatt jebcr tüettercn ©fttpfe^Iung, füf;rcn rotr ^icr nur eine JResenfion au§ bcr {J^cbcr ber
Befannten (Bd^riftf ellcrin ©ntita 93aronin ^anbeUWia^etti an: „©§ tft )"d)on eine gansc Sitero*
tuv über bie ©t.- ^^etru^ eianer-Sobalität entfianben, ^riti£ unb SI;polügie; aßet faunt je ift

eine 2t;)oIogie jo an§ §erä ge^enb, fo übcrseugenb, fo mitfortreifeenb gerccfen roie bieje." HMl

flltß unö neue ^eröerbüchßt
®a§ formfd^önc 9!Jltf[ion§5u(^ be§ feinftnnigen ©rgabtcS 9^. SB e 5 er

„aWcttftftcnfötöc für motm meid)" (VIll u. 310 ©. ajif 4.40, geb. ajlf Ö.60)

erfc^eint in 2. u. 3. 3lufl. ®er 23uc^[d^mucf üon ®. Äöinfperger ift eine neue
^ier bicfe§ fo n:)armf)er§igen SßerfeS ber aJliffion^Iiebe. P. aJlef^Ierg ©d^rif»
ten finben nacfigerabe gröBte S3etbreitung. S)ie „ßeitgeiJanfen fat^oUfc^ct
©rsieOttitg," 4. u. 5. ^ufl. fart. 3)tf 4.20, werben nie unjettgemä^ roerben, benn
fie finb in ©raigfeitstiefen reranfert. ^um „^^atafterbtlD S^fw" be^felben

SSerfafferg 4. u. 5. STufl. tart mt 3.40 teilt alU 23oraüge ber grünblic^en 2irt

biefe§ großen aJlei|ter§. ©inen ©iege^Iauf nimmt burd^ ba^ i3anb bie an-
§ie£)enbe ßcben§bef(t)reibung ber frü^nollenbeten ©c^mefter 9^egina aj^oft O.Pr.
(9.—12. ^ufl.) 17.— 25. Sfb. fart. mt 4.50. äöa§ mir in bem neuen Sln^ang
erfahren, geigt bie ^ümpferin im ^lofter in feffeinben, maEirfieit^getreuen 3ü*
gen „(öcö ^tit «tiD fünöc" noct) meiteren Xaufenb, fie merben fic£) nic^t mübe
lefen an biefem tröftenben SBud^e. SSom ®unfel in§ Sictit führen auct) bie in

4. u. 5. Slufl. 5^rau§fümmenben ßeben^bilber im 2. Sb. üon „^üöung und
^üöruiiö" (VIII u. 316 ©.) geb. mt 6.60. gf^eijüolte ©eelengemälbe; ©c^üter
unb SJUifter erftefien lebenbig oor bem ßefer. ©ine re^te Xroftgabe befctiert

un§ Dr Qof. 3Bic^ arb in ben SSorträgen über ben ^immel „^et ciuigc Xvo^f*
(VIII u. 60. @. fart. mt 1.60. ^a er raei^ gu tröften, tiublic^-fromm, ber (^otU§-

troft im ©otte^roort flieBt reic^Iicf) mit £)inein. P. :3. Sraun S. J. gibt bie

beliebten 33etrac^tungen be§ f P. !öei§el. 4. 23bc^en. „^aiUmtit/* 6. Öbcf)en

„^ci:OciTliit)ung Wnfcre^ Gerrit" je in 3. 2tufL ^erau§.

P.D. 0er fann f(^reiben, über ma§ er mitl, er ^at feine eigene, ein^

nefimenbe ffieife. ©eine „^amiiunmi^t an§ t^U ^tv^ .^cfu" ift erweitert aB
2. ^lluft. mit ber ftügfte SDiaEjner §u ber neuerbingS gepflogenen Slrt ber §er§*
^efu"S3cre£)rung'. „t^urf)arifttfc^e Junten" (3. u.4. Slufl.j ift raieber fo ein föft*

lidjer ©belftein gum ßiebgeminnen. ©ine (S^olbgrube ^er^Iicfier ^yrömmigfeit.

mit ^^reuben begrüben mir bie beiben fleinen aber feinen ©d)riften oon lyurft*

bifct)of 33ertram: ,,S«(imi(icttnnn" 4.-8. XfD. unb „Mün ^irmuttgiöfag»"

(7. —17. 2:fb.) mt 1.70; bieS festere ift eine ^Jirmgabe, raie mir fie beffer nic^t

benfen fönnen. ®a§ ift mal eine mürbige ©^rung be^ ö5otte6geifte§I ^^ür

ben ^'ampf mit bem „*E8u(fim ©c^aflielj'* ift eine brauchbare ^anbfefte 2Baffe

,,@ostalöcm0tratle nnl^ ß^riftentum''. S)a§ 6.—16. 2:fb., w^iiiiiä erfcf)eint,

§eugt Don ber bemä£)rten C^üte.

Spante ©mmr) mirb nie rergeffen merben, fölange ^ranfe für 2^roft

nod^ §ugängtic^ finb. m. aJlüüerS ijebenSbilb ibealifiert nict)t, fie berounberi

aber ben ^elbenmut i^re§ ^orbitbe^. 2)ie 2. u. 3. Stuft, mirb nic^t bie te^te

fein. (SJebiegeubfte 93etet)rung, rücffict)t§tofe SBarnung unb fc^ärfften Xabel
bietet Dr ©c^mitt'g „^t§ »Pricftet^ ^^ciligung." S)ie ungefünftelte gorm
entfpric^t ganj bem erhabenen ^n^att. ©in ^4^ricfterbuc^, mie menige. ©etber
ein äöonnegarten unb föftlict)e^ iiunftroerf ift bie nooettenartig gefc^riebene

^i^riefauSgabe: „^cr Dichterinnen ftiUcr Porten/' bie öo§. aJiumbauer be^

forgt ^at ^. yj^agettt unb m. v. ©bner-©[c^enba(^ treten un§ greifbar na^e.

4pier ^at ein ©roßer gro^e ©eeten in ha§ rect)te ßic^t gerücft. 2)e§ beliebten
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(Socngfon „^u§ ^§Xant>** tft ein bcgaubernbeS ^h-gU; e§ fitngt nu§ bcm
fc^mutfen Söänbc^cn rate ein einjig üub: „^uö der SugcnDgdt'* P.B.

iöafttc ©uttfttc^er. a3on P. ^ilbebranb Si^Imeper. 2. 93änb(f)cn.

Un§ btc großen ^eiligen burc^ S^Q^ ir)rc3 2öcfen§, bie au(^ un§ fleincn 9[)len[cf)en Dcrftänb*
Itc!^ ftnb, nat)C ju Bringen, ba5 tft P. 93i^tme^cr§, beS feinen ipciligcnforfc^crg grofee ßunft.
@r äßigt uns bie lieben ipeiligen in fiebenSlagcn, in bie auc^ jeber ©inäelne au§ nnä jcbcn Sag
geraten Eann. Unb gerabc barin Befielet ber SBert be§ Süc^IcinS, ba% bie barin Befd^ricBenen
§eiügenpcrfönlid)tetten unS tnnerltci) fo naf)e treten; t)a^ wir nic^t cor ©röfecn gcfteltt werben,
§u bencn wir nur Bewunbemb auffegen fönnen, yonbern bie gelebt unb gefüllt unb gefämpft
laben wie aud^ wir leben unb fäm:pfen muffen unb bie un§ barum ungewollt gunt i^orbtlb

werben. ®oBei £ein aufbringtic^eS SJ^oralifieren, aber es ift, wie wenn jeber unb jebe etuäclne

^eilige mit feinem Q^inger an unferer Seele flopfen unb fragen würbe: „2Bte würbeft bu e§
on meiner ©teile gemacht l^aben, lieber Q^rcunb? Unb babei finb bie 45 fettigen be§ S3üc^letn§,

bie über baS gange ^a^r oerteilt finb, fo gcfd^idt äufammengeftellt, ba% Übertreter jebeS StlterS,

©tanbc§ unb @efä)lec^t0 barunter finb; aud) nicle neuäeitli^e ©ottfuc^er unb QJottfinber finb
tjcrtreten, waä bcm mobernen SJienfc^en befonberS äufagen mag. ©o ift eS bur(^ feine ganje
8lrt ein Sud), ni(|)t nur für bie „g-rommen" unb für ©onn* unb Feiertage, fonbern für ben
tätigen, crnft ftrcbenbcn unb im täglichen ßeben @ott fudienben SlJienfc^en.

®er @cf)muc£ unb bie SluSftattung beS lOO ©eiten ftorEen Sänbc^cnS finb fünftlertfc^. E. H.

®te übrigen S^euerf(Meinungen fül^ren rair nur in ^ür§e auf.

9{ett=^cutfc^lanD unD der ^atitan* ©rraägungen über 5IrtifeI 3 be§ ©ntraurfs
ber neuen meic^^Derfaffung. SSon %. ©^rle S. J. (18 ©.) mt —.60

SitCttttUttg \)on üh<i)t unt> ^taat ^on O. ^tmmermann S. J. (32 (5.)

mt —.75
©Uäiaanctitng- SBon ^. ^efc^ S. J. (32 (S.) mt —.75
^tv momntoi^mm. SSon S3. S)u]^r S.J. (32 @.) 9Jlt —.75

Ue^ungen t^t^ ©ciftCi^ 5ur ©rünbung unb ^örberung eines ^eiligen ©tnne§
unb ßeben§. SSon S.tfc^of ^o^ann aJltc^ael ©ailer, neu 5ßtciu»geqe*

ben Don Dr f^ranj Keller. 2. u. 3. uerb. u. cerm. SlufL (XII u. 380 ©.I

mtUdion mIS SSclt ^^on P. ^. SBtrmS O. Pr. 2.u.3. nerb. ^ufL 12» (XV)
u. 180 ©.). Äart. mt 3.50

2)ai§ ®orf entlang, (&tn ©uct) üom beutfc^en 33auerntum. SSon ^. Steigert.
2.U.3., Denn. Slufl. gr. 8« (XII u. 460 ©.) mt 10.—

; geb. mt 12.—
^fal^gt^ßf ^Mg<» tJon Xübtnöcn. ^ret§ge!. ^tft. ©rj. au§ bem 12. ^atixf>. non

Ätat^. ^ofmann. 2.^ufr. 12« (VI u. 368 ©.) mt 4.20; geb. ^iRf 5.25

^eutfc^e^^ Qaxtnpvtt>hv* ^falmen, ^^mnen unb ^zhzte. 4. ^uft. ber ^fal=
menüberfe^ung oon Dr SltoiS i^^anncr. 12« (VIII u. 272 ©.) ©eb. 9)1! 3.80

mni) nnö SJolt ®er biologifcfie SBert ber nmtterltc^en ©ttapfltcfit. SSon
^ermann SJlucf ermann S. J. 2., bebeut. üerm. Sluft. 4.-7. S^fb. 12«

(VIII u. 152 ©., 1 2:afer). 9JZ! 2.-; fart. 2.40

Scö fe()e Den .^immel offen — ^nf Sion^g .^3öcn — S5i?cl)0f imJ> SJantfttant
^et ttnfvtinlD SJettiinn — 4. 33änbd)en (lT§ü^lungen für jugenbltctie ®rft«
fommuntlanten üon i^onrab Kümmel je mt 1.25, bie aud) in einem
S3ollbanb »^eilige ;3ugenb§eit" um mt 4.40 erpltic^ finb.

9JcUgion§nntemt^t nnö dciDcnmiffiun, ©in aßecfruf ^ur ^ugenbmiffion^be-
raegung. SSon P. D bor ic^ §einj O. Cap. 8« (X unb 48 ©.) dM —.70

.^ai§ 59Jänncta^0ftul(it ©eine SSebeutung unb praftifc^e SluSftaltung in ber
Qe^tjeit. ^ugteic^ ein fleiner Beitrag jur (55efc^ic^te ber ©eelforge im 20.

öat)r§unbert. SSon Dr .ö ermann ©träter, Pfarrer an ©t öofepb in
Krefelb. 8« (XII u. 168 ©.) mt 2.40

Sm *>ccrJ)ttnn tt^ ^vumxUni^§. Betrachtungen jur SBecfung unb ^örbe-
rung be§ priefterlidjen @eifte§ im 2Infc^lu§ an ba§ ©oangeltum be§ t}l

ßufaS. SSon Karl ^aggenep S.J. ©ieben S;eire. 12«

6. S:eir: t^tet ^ott amö feine ^eiligem (S)ie ^efltage be§ Kir^enjabreS I).

l.u.2. ^lufl. (VIII U.314 ©.) 1918. mt 4.—
; fart. mt 5.—

;

7. (©d}Iu§=) Xeil: ^ut ^ott nnö feine ^^eiligen. (®ie ^-efttage be0
Kirc^enjatireS II). 1. u. 2. STufl. (VII u. 418 ©.) 1918. mt 5.20; fart. mt 6.20

^etrn^ ©aninttjg. ©inßebenSbüb oon Otto SraunSberger S.J. 9Jlit einem
a3ilbni§ beS ©eligen. 8« (XII u. 334 ©.) mt 4.—; geb. in ^^apv^. dJlt 5.—

'^m Sc^tuett i)c§ GJeiftc^, ^elbprebigten im SBeftfrieg in SSerbinbung mit
$8ifd)of Dr ^aul äöil^elm v. Keppler u. ©omprebiger Dr 5lbolf ®onber§,
l^errauSgegeben oon Dr 3Jlid)aer d. ^aul^aber, ©räbifdjof oon ailün-
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c^en^f^reifing. 3. u. 4. unücränbcrte 5Iufr. 8» (XIV u. 526 ©.) 9Jl! 7.—;
geb. in ^apv^. mt 8.20

3?Jit (^ott tJoranI 931übcrne§ Sef)r* unb ©ebctbüc^Ictn gegen bie @5enuBfud)t.
$l^ün P. ©. gj^uf f O.S.B. yjiit 6 a3onbtIbern von SS. ©ommer 300 ®. Vll.

aJl£ 2.10 unb p^er. Sensigcr, ©inftebeln.
gjiuff äu cmpfcf)Ien ift unü|e§ 9Jfüt)cn. ©r trifft ben S3olf0ton, rote itur ein ed^ter „^attt"

tLnh ferniger <Bä)xvüitv t^n treffen fann. (Sr madit e§ grünbUd^, f^neibig fragt unb antnjortet
er. SBarnnt, rooäu, rote, roer, mit roem ooran? 2ltle, bie in ber ©enußfucfit, gumal im 2tlEo=
l^ol, einen tobfcringenben g^cinb fc^cn, rooUen biefc SBaffe fic§ nlc^t entgegen laffen. '3)ie frijc^en,
crquitfenben <Sommers$8tlber feien eigens erroätmt. P, B.

^n§ Dem ®fis3ent»ud) meinet Qtbtn^ üon Slnna, ^-reitnt). .^rane. 23erlag

Don ^. u. St. Xemmtng, S3oc^ott i. SB.
'ülvLä) biefeS sroeite a3efcnntnt§6ucO, ba§ un§ mancherlei ©rtenntntffe oermittett, ift non ber*

felBen, eigenartig^offenen ©c§li(i)tf)eit, bie ©chatten unb 2ict)t unparteiifd& verteilt. ®ie ganje
2)arfteIIung oerät, bag f)ier ba^ 2e&en felbft feine „©ftssen" ausftellt. 9J?an fann fl(5 Don fot*
(^en iöüc^ern unfc^rocr trennen, benn fic führen §u tief f)inein in bie Seelenroerfftatt anbrer großer
aJIenfc^en. ©armen ©gloa unb ßiliencron fann man begegnen; btc äöorte in „@infacE)]^cit" 6c*
fd^ämen unb nerroirren un§ förmlich. 2Bic tief unb äaf)rtfüt)ienb 2l.t). Ärane fic^ einbaut in bie
nmroelt, seigen „SJiein ©c^ornftein," „(Großmüttern ©arten." 2lucO fte mufete bie Hoffnung auf
ein ftot^eS 2)eutf(^[anb äu @rabe tragen, im Suc^e ftef)t fic no4) ungebrochen ba. ®ie „©ct)rei5*
tifc^gel;cimniffe" nerftatten einen Slicf in btc cble, urabligc ßünftlertn. ®tc ftörenben ®ru(f^
feJ)ler roolten roir bcn Ä'ricg§Derf)ältniffen su gute galten. P. B.

Dr Sof» SotJttti, ^IDtiöfat in ^re^cla» (£itt Wlann i>c§ mauHn§ unJ) iJer Xat
1841—1897, ©eutfc^e ^2tu§gabe beforgt von P. ßeo ©djlegei: O. Cist.

©ct)neri'fd)e 25erlag§f)anbrung SBarenborf t. 3Ö. 1919 geb. T}t 4.—
©in ben fatf). aKännerncreinen geroibmetcS „Heiligenleben" einen noc^ nic^t auf bie Slltärc

erhobenen, aber eckten ^eitapoftein. ©olcfie 8ü(^er finb un§ lieber al§ nac^ SBunbern förmlich
5af(f)enbe „2luc§*5Büct)er." ©In §e[b ber Sugenb, lange im yjJaitänber 9Jtiifion§feminar roeilenb,
crfennt er feinen Seruf unb bleibt Saie, aber roirb peilig. ©r roar ein ^poftet ber ©uc£)arifti,

geuerfcele voü flammenben ©tferä. Stei^it, g^rei^eit, föerec^tigfeit $at er |)oc5gef)alten. ®er
©prac^e roäre etroaS mel)r ©lijmiegfamfeit ju roünfc^cn, fie ift oft fpröbe unb notier gärten,
^^ür eine roünfctiennroerte 9feuaufl. möct)ten roir einige SDrucE; etiler anmerfen. ©. 28. ifei^lt;

36 üa für ©; 46 Ornenn ftatt D; 53 urb * n; 55 öer s D; 59 mact)tö * f; 61 fte5tl995; 81 „einen
SBi^er" follte in einem öuc^e festen; @. 151 ba^ *

fe.

©in 23ucf) für ba0 „aiiännerapoftolat" rote gefc^affcn. ®lc SBorromäuSbüd^ereien bürfen e§

fic5 nict)t entgelten laffen P. B.

^ie ä5erö|taÖt 3J^onat§brätter, herausgegeben r. ^aul Heller. S3ergftabtt)er*

lag aöU§. ©ottL Äorn, 93re§rau. 9}lonatr. ein §eft, ^retS Dterteljä^rl.
• SO^f 4.—, ©tnjelnummer SDZf 1.50. ^u begießen burc^ aKe SSud^^anblungen
u. ^oftanftalten. 7. Qa^rgang §eft 9 ^uni 1919

'3)an Dorliegenbe^eft bringt ben nat;enben Slbfd^lufe ber 9fJanni ©fcfiaftl^uber. ^n ber gan*
äcn 93ergftabt i^attt eS roiber uon jubelnbcn ^urufen. „itel^rc roicber." Salb roirb nun bie föft^»

li(^e SBienerart au(^ in SSuc^form roeitere iJefertreife feffeln. ^Jrig aWüHer ift roicber mit ent-

gücfcnben SBeiträgen uertreten. Sliefe @et)nfuci[)t patft ben Scfcr in di. ßtofeS „SBenn fie nacl) ber
^eimat fct;auten," bie ©(i)roeiäcr Internierten. San beutfe^e Sruglieb v. ^. Äeöer follte un§
trog Ungtüd unb 9tot burc^ bie ©eete ftingcn. SSertonung unb Sßortlout fprüf)en unb glühen
in traftootter 9lrt. ^. §olfe 'Sorfpolititcr "lopper, Oiliobobenbron, .ffteinftabtibptl unb Wirten?
fnabc finb frifc|)e, frotje ©ommecfinbcr. ®a5 gange ein ©onncnftra^t in büfterem !Jiebetlaiibe.

P. B.

Sriefhaften

(gittgcfanDt mit ber bringenben S3itte um SSeröffentlti^ung: (55ebet§*

cr^örung:
„(Sebenfet ber armen, üerlaffenen (Seelen im ^^^gfeuer. ^n größter

ßebenSgefap opferte icf) ade ßetben @ott auf für bie ärmften, üerlaffenften

(Seelen im ^^egfeuer unb gelobte bei Ü^ettung eine iüC)rlic^e l^eiUge i)Jie[fe für

biefelbenunb ä3eröffentlic!^ung, bamit auc^ anbere ber armen (Seelen gcbeufen,

morauf mir fc^nell, faft munberbar, ^ülfe würbe." %x. ®. §. ^.

Ttacfiöruck nur mit Erlaubnis öcr öchriftleitung geftattet.

t^ür bie (Sd^riftleitung nerantroortlic^ : P. ^eter 23üffel C. S. Sp-., SDlifftonS'^auS

itnec^tftcben. S)ru(J u. S3erl.: 9Jiiffien§^au§ Änec^tfteben, (Stat.S)ormagen(9i^|)r.)

^omndfontc Uin 8513

^rcU J>nt(^ %'ovt>. bn. mt 1,20, durcl) ^oft n, önrfiö. SWf 1,50.
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^or).-De3. 1Q19 20. Jahrgang ^ßft 11 u. 12

€dio aus 5en ^iffioneii
öer ^äter t3om ^eiligen ©eift

unö unbefleckten ^ev^m Waxiä
Snöalt: ^ciljmä^t^wm^d) unb $8itte 161 — SSte man bei ber ^t. 9Jle[[e für

bie 3Jlif[tonen beten !ann 162 — ^n§ unferen .^äu[ern 106 -- Unfere Xoten
168 — 2lpoftoItfc^e§ 93tfariat 33agamor)o 169 — g^ern im (2üb : iöilber au§

unfrer ^Iltiffion am ^Imasoncnftrom 176 — 2Iu§ ^irctie unb äöclt 182 — ßiebe

um ßiebe 184 — ®er fleine lülifiionar 187 — 93üc^er u. Slättcr 100 — 8 51bbilbg.

515ßihnachtsn3unjch unö Sitte

Die Sdxriftlßitung ößs „(£cho aus öen ^(iHionen" loraiß öie öeutjdiß 'Pro-

r)in3 öer ^äter rom §1. ©ßijt ßutbißtßu allßu trßUßn ßßfßrn, ößn ßifri-

gßn Sörößrern unö Sörößrinnßn in Staöt unö l?anö, innigß (Stück- unö

Segßnsrcünfchß 3um hohßn ^ßihnadxtsfßjtß. «€hre fei ©ott in öer ^öhe

unö Sfieöß öen 'HTßnJchen auf Sröenl" Qaben roit ^Cßnfdien nebßn öie-

Jßn himmelßrfloffßnßu ^Dünjdxßn übßrhaupt noch Rnrßcht, anöerß geltßnö

3U madißn? - Dßr gan3ß ^{inion63raßck i]t in ößn ^ortßn ößr (£ngcl aus-

gßfprodißn. Siß Jßißn uns ^ahljpruch, Cßitftßrn unö Rnfporn in ößr

Rpojtßlarbßit. Ilnfßr hßr3Üchßr Dank gßht an allß ^tiffionsfrßunöß für

öiß ßölß ^llthilfß am ©ottßsiußrhß. „3hrß Ttamßn ftßhßn im ^udxß ößs

ßßbßns." 3^9^ßi'i^ fügßn mir öiß ^itte an, im kommßrtöen 3ahrß mit

altßr (Trßuß 3U uns 3u ftßhßn; öenn rair Jehen uns genötigt, öen ^e-

3ugspreis auf 2 ^tk für öen Jahrgang (öurch ^oft unö ^uchhanößl.)

180 ^tk (öurch Söröerßr) 3U erhöhen. Die ^erteurung öer ^erjtslluugs-

koften 3n)ingt uns, öiejen ,;3uldtlag" 3u erheben, ^öffentlich fcheitert

öie ©önnerfchaft nicht an öem neuen Opfer, öas rair üßrlangßn. ödirift-

Ißitung unö 'ößrlag roßrößn fida bemühen, öurdi öfteres (£rfdaeinen unö

beffere Rufmadtung öie Cßfßr fdiaölos 3U halten.

Anechtsteöen, ^ouembcr 1919 Die örftriftleitung.

e(f)0 XIX. 1919
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5Die man bei öer hL ^Cßffß für öie ^(iflionen

beten kann
«Bon P. %xa\vy\§tn§ ^erger C. S. Sp.

Da§ (StaffelöeBet mit feinen ernften nnb tröftenben S5ug= unb fReue=

gebanfen, mit feinem nertrauen^ootlen ^ufblicJ gu ®ott, ha§ fle^ent^^

tic^e Kyrie eleison nnb ba§ ^immel^oc^ jauc^genbe Gloria in excelsis

Deo l^aben in htm $ricfter, ber mit ©inn unb Sunigfeit bie §L HJleffe

lieft, eine berartigc ©timmung etmccJt, ha% e§ t^m gan^ au§ ber

©eele gefproc^en ift, menii bie ^I. ^ircfie i^n nun neranlagt, fid) gum
S5oIfe gu menben unb au§ ber Siefe unb ber güUe feinet ^ergen^

hen (Gläubigen gu fagen: „'S)er §err fei mit zud)!" (So fe§r folt er

fetbft feinet ®otte§ unb non beffen Siebe voü fein, baB er biefe^

^o^e (^Iü(f allem $BoIfe. ja aller SSelt nur fe^nlii^ft n)ünf(f)en mag.

(Sin $riefter[)er5 muß mie ein-^2Ipoftel^er§, mie ha§ §eilanb§t)erä meit

fein mie ha§ SßeltaK; alle OJlenfcfien mug e0 umfaffen, allen bzn

§errn mit feiner SBaf^r^eit unb Siebe, feinem ßtc^t unb feiner ^nabe

münfc^en. Unb bein §er§, mein treuer 3Jliffion§freunb, eble 9Jltf=

fion^'freunbin, muß ebenfo meit fein, unb bann magft bu im ftiHen

Snnern beiner ©cclc im SInbenfen an bie armen Reiben betenb mit

htm ^riefter benfen: „®er ©err fei mit euc^, i^r armen gotte^frem*

ben Reiben!" ^abci mirb nod) manche fromme ^itte mitflingen in

beiner ©eele, bu mirft fo manc^e§ SJJal bem^errn noc^ fagen moHen,

inmtefern er mit jenen armen 9Jlenfd;en fein foU; benn menn er

nid)t mit i^nen unb ben äl^iffionaren ift, menn er, ber §err, nic^t

ba§ ©au§, benSTempel be^ §1. @eiftc§ baut, bann fc^affen bie Sßerf^

leute umfonft, mie ber ^falmift fagt Unb er felbft foE unb mill

in all htn neugefc^affenen (iJotte^tempeln, in all htn neubefe^rten

^eibenfeelen mof)nen. ^aun beten mir: „®er §err fei mit eu(^!''

^^Rad) jenem [rommen ©rüg unb 95>unfcl)e fieljft bu ben ^^riefter fic^

mieber §um Altäre menben, mo er auf ber rccfiten Seite aug bem
^JJlc^hnd) befonbere 93ittgebete fpridjt, mie fie bem ^efte ober ber

3cit be§ ^Irc^enja^re^ entfprec^en. '^ie Siebe ift erfinberifc^, fagt

ba§ ©pric^raort, bie a}li[fion§üebe ift e§ auc^. ©§ mürbe bei bem
Segcn§ii)unfd)c: „"Der §err fei mit tud}" fdion fo mandier ©ebanfe

mad) in ber betenben ©eele, je^ ^aft bu Seit, biefen (S^ebanlen nac^=

gugeljen unb §u beten nad) jeber 3fiitl)tung t)in, um S3erufe, um 200)^1=

täter, um ^reue unb S3e^arrltd)feit für bie ^leubefe^rten unb bie

9J?iffionare ufm. ®u magft beine ^ebanfen unb bitten ru^ig meiter

fpinnen, fo lange bu ben ^riefter auf ber rechten Seite ht§> 5ntare§

htttn iint) bie (Spiftel lefen fiel)ft.

9^un aber fommt etroag S^eue^, etma§ ^uffatlenbe0. ®er 93Ze6^
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5tßrn ron Bethlehem - ^on S- ^- Doubeck

(S,o])VixiQf)t 1904 6p %v. %i>. Sldermann, 9Jiüuct)cn.

^unöerftcrn tjon Often, Caft uns öcn Srieöen koftcn,

Steig' auf im öicgcsgang Dauon öcr €ngel fang. :-: :-: (®. ^oc^)
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bicncr trägt ba§ S3iic^ auf bie anbete (Seite be§ 3lttare§, unb ber

^ricfter folgt i^m unb tieft ha§> (göangelium. 'S)iefe Zeremonie beu=

tet bireft auf bie ^eibenmtffion ^in. Sie erinnert gundcfift an ^e[u

öffentnd)e§ 5luftreten, nad)bem er 30 ^a^re in ber SSerborgen^eit gelebt,

unb ha bie fjt 2}hffe bie gan^e 9J^cnfd;[)eit§gefc^ic[te unb aud) ha§

gange Seben unb Seiben Sefu barftetlt,, muffen foiuol)! fein Derbor^

<]ene§ ß^ebct^teben gu S^agaret^ mie aud) feine im 'I)icnfte ber 5ltl=

.<]cmein5eit ftc^enbe Se^rtätigfeit in ber p. 90^effe if)x Spiegelbilb

finben. ®a§ ift auc^ ber gafl. @r mar gefanbt, n)ie er fagte, §u=

näc^ft §u ben öerlorenen ©i3()nen be§ §aufe§ Sfrael. ©r erfläxte

bem SSolfe in ber (Srinagoge §u ^ap^arnaunt, oon i^m gelte ba§

$rop^etenmort: „'I)er (Steift be§ §errn ift über mir; barum tiat er

mic^ gefalbt unb niic^ gefenbet, ben Firmen ba§ (goangelium gu x)er=

fünben unb §u feilen, bie 5er!nirfd)ten"§ergen§ finb." (So ^aben e§

oor ber §anb auci) bie ^poftel gehalten. ^l§> aber bag ^ubenoot!

\x(i) in feiner aj^e^rf)cit r)al§ftarrig roeigerte bie SBa^r^eit angune^men,

ba erflärte i^nen $aulu§ offen unb cl^rlic^: „Qu eud) mußte guerft

ba§ SBort Ö^otteg gercbet merben, meil i§r e§ aber oon eud) ftoget

unb euc^ be^ eröigen Ceben§ unmürbig erachtet, fe^et, fo roenben

mir un§ gu ben Reiben.'' Qnx Erinnerung an biefe ^^atfac^e mirb

ha^ S3uc^ auf bie linfe (Seite be§ 5lltare§ getragen.

©ine erfdiütternb ernfte Zeremonie, wenn mann bebenit, mie

biefeö Söort be§ gl ^aulus aud) für bie mobernen SOIenfc^en ma^r
merben tonnte, bie oielfad) minbeftenS fo große 93Iaterialiften finb

mie bie bamaligen ^uben. (So mirb ha§> (Soangelium tatfäc^Iid) oon

einem S3oIf gum anbcru, oon einem Ö^efc^ledit gum anbern getragen,

um überall aU (Samenförnlein au^geftreut, mit Der Seit ^unbert^

fättige gru(^t gu bringen. Unb mcii;renb auf bcm ^leutanb eine

fd)öne, große, reiche ©rnte heranreift, gcfjt man oietteic^t bort, oon

mo bie (Säleute fommen, ben legten ^almen unb ^f^ren nad), bie

no(^ auf bem 5lder oerftreut gu finben finb. (So fann e§ einmal

für unfer 3]aterlanb, für ha§ gange fd^mac^e unb glauben^morfdje

©uropa fommen. 9florbafrifa, mo einft blü^enbe 23i§tümer beftanben,

mo §eute aIXe§ c^riftlic^e unb fulturetle ßeben oerfumpft ift, fann

aU S3eifpiel gelten, unb bie ®ia§pora ift gum %exi aud) ein S3emet§

oerfinfenben magren ©tjriftentumg. 5tn all ba§ benft man leidjt,

menn man fielet, mie ha^ ©uangetienbuc^ herumgetragen mirb. (Sel;n

mir aber aud) am ©nbe be§ ©oangelium^, mie ber ^riefter in ©^r=

furd)t bie f)l. Söorte, bie er gelefen, fügt, unb ^öreu mir, mie ber

9D?eßbiener babei fagt: „Sob fei bir ©^riftu§/' bann moUen mir ben

f}l. SJorfa^ erneuern, auf feinen gall in unferm ä)Ziffion§eifer gu er=

lahmen, unb mögen bie 3'^^t^^i-*()öltniffe nod; fo übel fein, ^a menn
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alle§ ftd) gegen bie[e§ f}L Unternehmen rtdjten foEte, rate e§ bte

gretmaureret in btefem ^rtege in ben 9Jltfftonen getan, bann motlen

xvix boc§ ntd)t aötaffen unb nod^ me^r Beten nnb rairfen für bte ajü[=

fionen; benn er, ber gefagt: „@e^et §in, lehret atte 93ölfer ufiD., ber

^at aud^ bte ©(^ratertgtetten gefannt unb gefagt: „dJlxx tft alle (^e-

roalt gegeben; tc^ ^abe bte Sßelt üBeriüunben; unb tc^ btn bet euc§

ade ^age bt§ an^ (^nht ber SBelt." 5II[o tragt fte rcetter, bte fro^e

S3otfdjaft:.

gür (SJott unb bte Seelen

Ö5etreu bt§ §um ^ob!

®enn „ha^ ©Dangeltum tft etne (5^otte§fraft gum öeben etnem

jeben, ber glaubt," fagt ber ^I. 5^auru§. ©^ tft eine Q^nabe §u glau=^

ben, aber e§ tft auc^ ©ac^e be§ SBtHen^, e^ ift bie ßeben^prüfung,

unb bte entfct)etbet ber SßtHe, ber ftc^ ^ott unb feinen unenbltc^

lüetg^ett^DoIIen (SJe^etmntffen bemüttg unterrüirft ober ftc^ ftolg

gegen baf^felbe auflehnt. Unb luer in btcfer üernünfttgen ®emut
ftcfj beugt unb au§ c^rtftttc^ gottfud^eubem ©er§en fagt: „Credo, ^c^

glaube,'' ber rairb ber (SJotte§!raft inne, bte in ftarfer, opferfreubtger,

^elbenmütiger, ja auc^ feurig flammenber Siebe aug bem (Steifte be?>

(£t»angeltum§ Ijeroorraätfift S[Uit raelc^er Überzeugung unb ^nbad)t

fpric^t folc^ eine Seele mit bem ^rtefter bei ber f}l SJ^effe: „Credo,

^d) glaube an GJott ben SSater, ben allmächtigen (Schöpfer, an ^efum
ß;i;riftum, feinen @o^n, ber un§ erlöfte, .an ben §1. (Steift, ber un§
Ijetligte, an bte §1. fatl)öltfc^e ^Hrcl)e mit all tl;ren (Saframcntcn, an

bte ^emeinf(^aft ber ^eiligen unb ein emtgeg ßeben. 5lmen!" ^ber

e§ gibt au(^ einen @lauben§getft, unb ber ift nod) mel)r al§ ber

bloBe Glaube. ®er (Steift tft e§, ber lebenbig mac^t, fo hai> ber

G)erec^te au§> bem Glauben unb nac^ bem (SJlauben lebt, ba^ i^m
(5)ott unb ß^l;riftu§, fein Eingeborener, mirfltij alle§ tft "i^er dMn^dy

mit bem im §1. $fingftfeuer flammenbcn ö^lauben^geift l;at fein fe^n^

licl)ere§ ä^erlangen, al§ bag bieg 1)1. geuer brenne unb alle ^er^en

entflamme fo mie ba§ S§rtftu§ ber §err feiber and) münfcf)te. Unb^

ein SJ^enfc^, ber biefeS (^Iauben§geifte§ noll tft, ber in btefem $fiuft^

feuer be§ ©lauben§ glü^t, bem ba?-> (Srebo nicl)t nur bei ber §1. 93Zcffe,

fonbern auc^ im praftifc^en ßljriftenleben fortioä^renb mte ein Öob=

lieb au§> ber ttefften ©eele erflingt, ber raftet unb rul^t nic^t, auc§

allen anbern SDIenfc^en, bie i^m na^e fielen, btefen Glauben unb

biefen ö^lauben^getft gu erbitten, ^od) nic^t nur ben 9^a§efte^enben,

nein aucl) ben armen ^eiöenoölfern erfleht er biefe ©nabe. ^n
feinem bemüttgen S3efenntnt§: „^c^ glaube;" liegt bie 93itte: „©err

gib auc^ ben armen Reiben biefen 1)1. Glauben an bid), an (S^riftug,

an ben §1. (^etft, an all betne (SJüte unb Siebe, an betne Knaben
unb ^nabenmittel, bzn ö^lauben an ba§> emige Seben. 5lmen."
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fdion

iä^e

t Sruößrnorii3ß Rochus !Röööer
uf), TDie ftf)i)n uuh Itebtic^ ift^e^ anäufc^auen, tücnn 93rü^er ^ufammen
TOO^ncn" ruft begeiftert ber föntgltcfie (Sänger au§. Q^tlt btefe» S9ort

Don trbifc^cm, gefetligem 3wl'^"ii^^^^i'-'^i^ fö getüinnt eg eine noc^ ^iel

tiefere S3ebeutung für bie un^

jertrenrtbare (SJemeiufc^aft ber

(Seligen be§^immel§, ^ximal

wenn Srüberbanbc betbe um^
fcf)Iangen. ^m üorigen ^af)V^

gang 6racf)te ha§ ©c^o (1918

(S. 83) unter ben ©efattenen

33r. ©eb^arb IRöbber. §eute

5ä^It aud) ber ältere 33ruber,

ber banmB in franäöfifct)er

©efangenfd^aft lueitte, ju ben

3:Dten. 2öir l;offen, ba^ beibe

u ereint am Xl^rone (55otte§

üielfültig erfe^en, ma§ fie un§

l)ier nic^t fein fonnten. ^O'

fef Üiübber ftamnite au§ ®ui§-

borf bei S3onn, iüü er am 21.

^JJlürj 1894 geboren mürbe.

))la<i:) bem 23efu(t) in ber S3üIB=

fd)ure ^atf er gu §aufe auf

%dh unb '^lur fräftig mit.

S)a§ ßefen frommer (5d)riften.

an ftiden, trauHd)en ©onn^

tagen, befonberg ber „©tabt

©otte§/' „6t. Slntoniu^bote,"

lieg nad^ feinem eigenen (55e=

ftänbnig in i^m ben äöunfc^

rege merben, fict) bem Drben^*

ftanbe äu mibmen unb feine

^;|3erfon gang in hzn ®ienft

ber SDliffion §u ftelfen. ^m
©ommer 1913 trat er in

^tnedjtfteben ein unb am 21.

:öuni 1914 iparb ec Sloüi^e.

®er ;^üngling reifte gum Dr^

t SSrubernomse ü^o^uS Jobber
benSmann, m ber .strieg eine

Unterbrediung brad)te. SBäJirenb be^felbcn geriet er 1915 in @efangen=



bcr 33ätcr oom ^I. ®cift XX/1919 167

fc^aft, bereu ßetben unb Opfer er mit flarfer ©ebulb ertrug, ßange tjoffte er

auf bie §eimfet)r, bte ©et)u[ucl)t nad) bem ^iofter oerlangte nact) Sefricbiflung.

®a raffte i^n eine ^ranffjeit im 9Iuguft 1919 ^^inroeg. 9lun mögen bie bei=

ben, bie bemfelben QuU entgegengingen, im ^immel hzn ßol}n ber treuen

SIrbeitcr empfangen ]^aben. @ott tröfte bie ©Itern, benen groei folct) eble

©öf)nc entrtffen rourben. ®r l^at bie .^ingabc auc^ angenommen unb mirb

ben iOpfernben unb Geopferten entgelten „mit 2o^n ber reicfjlid) fofint." R. I. P-

P. B.

Heimkehr
„2I(f), bte f^ß^^ß^^ fi^^ h^ ®rib'

9^eic^t gum Stbfdjieb mir bie ^ä'nb'!

23ater [pri(f)t manc^ ernfte§ 2Bort,

HJlutter raifc^t bie Xräne fort."

^a ju ®nb' roaren fie,

bie f(i)önen gierten, unb

ob'^ auc^ f(i)mer fiel: pünft*

iiti) trafen mir ^I. @c^o*

laftifer im lieben ^lofter

raieber ein. %vo^ be§ ?lb*

fd^iebeB com ^atert)au§

^errf(f)te menige ©tunben

üort)er eine frö^[i(f)e ©tim^

mung unter un§ ; man er*

§ä:^rt, man Iact)t — mie'§

benn ^att ba ift, roo üielc

i^ungen beifammen ftnb.

9^0 d) minften ja aucE) nict)t

bie ©cTjuItage mit itiren

tintenbeftecfften ^^ingern,

nod) trauerten bie großen

unb fleinen ße^rbüc^er

bicfbeftaubt hinter ©c^Iog

unb Stieget unb frümm*
ten all i£)re 93Iätter cor

@et)nfud)t nad) ben alten

S3etannten, bencu fie raie»

ber ^lagegeifter merben

moUten für ein ganjeg,

langet ;3ci^r. ^ö, trauert

nur meiterl S3orerftr3eiijt,§

für un§: „^inau§ ^ame=
raben, f>\nan§, t)inau§;

tn'§ f^elb, in bte Kartoffeln

gejogenr'^ßielSIrbeit^arrte

nämlid^ unfer. 2öie jebe^ t ©d)oI. ®eorg gjlöBmcr C.S.Sp. ^©. ©djo 7/8 ©. 108)
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^ahx, mußten xvix aucf) btc§mal faft oxetäe^n Xagc lang auf ^ncdE)tfteben§

auSgebc^nten i^elbern Kartoffeln auficfen. @§ roar allcrbingS tnü^fatn, aber

fd)ün raar'g boc^I 9Jlit ©ang unb Klang §og man au§, mit @ang unb Klang
fe^rte man nom ^^elbe ^eiml -(SIücEttc^e i^ugenbl — Unb aB am 2. Dftober

ber Untcrri(f)t rateber begann, ha mar ntemanb, ber murrte; frol^ unb ju*

fiicben na^m jeber bte altgemofinte Slrbeit auf, in ber ßtebe ^u ^t\\xB, in

ber ßiebe ju feiner ^t 9Jlutter, jur größeren ®^re @otte§.

9^od) einer anberen ^eimfe^r muffen mir gebenfen: ber ^t\mUf)x gmeier

friegggefangenen ©c^olaftifer. SSie Ratten fic ficf) gefel^nt nad^ bcm fernen

Klofter, — monatelang, — jal^relang. £IuuIdoII ^atte i^r .^er§ gef(f)Iagen in

bem fernen, garten i3anbe, mo feiner i^re 9[Rutterfpract)e rebete, mo alle^

fremb mar. Unb trauernb, erfticfenb mar ba^ ^eimme^ über i^nen gelegen,

mie eine bunfle SSoIfe, bie feinen ©onnenftra^ ber ^rcube auffommen lieB-

©nblic^, enblic^ fonnten fie l^eimfal^ren, unb t>a^ eintönige Staffeln unb (S(^üt=

teln be§ -S^ge^ flang i^nen mie jubelnbe SJlufif : ^eimat, geliebte, §u ®ir, §u

®ir! — dl\ä)t mit jauc^jenber ^^reubc l^aben mir |fie begrübt. — S^ ^^^f*

maren i^re @efi(^ter gemorben — nein, ftilt nalimen mir fie auf unb freuten

un§, aU c§ in il^ren Stugen raieber fonnig reucl)tete, mie e§ geleudjtet, bepor

fie in htn morbenben Krieg jogen. ^m S^onijiat ber Kterifer arbeiten fie

nun meiter an i^rem ]^e^rcn ^iele, unb f(f)on nic^t me!^r alläufern ift ber Sag,

mo fie fein merben 5lrbeiter im SBeinberge be§ S^zxxn, mo atle§, roa§ fie Xrau=

rigeg erlebt, hinter i^nen liegt mie ein böfer, böfer Xraum.

^n bie emige ^eimat ging am $8ortage be§ §erä=9Jlariäfefte§, 22. 5tug. 1919

P. ®ominifu§ ©c^Iemecf C. S. Sp. ein, ber erfte ©d)ürer ber beutfc^en Drben§*

proüinj §u Kaifer^mert^, ber erfte Obere beg 3Jliffion§^aufe§ Sroict). ^aft

fdjicn e§, aB ob er ma^r machen mollte bie 3Borte be§ großen ^l. 2Iuguftinu§

„Unruhig ift unfer ^er§, bi§> e§ ru^^et in bir." S)ie näd)fte ©c^onummer mirb

bem Heimgegangenen ein längere^ ©ebenfblatt raibmen; benn unfere ^roüinj

;^at in P. @d)Iemecf einen ifirer eifrtgften ^Mitarbeiter oerloren. V.

Hnjere S^oten

SBir empfe^^Ien bem ^I. Opfer unferer DJliffio*

nare, bem (3thztz unferer Kloftergemeinben unb

aller unferer Sefer nadjfolgenbe 23erflorbene

mi ^ü^, ;Sof. 2)ierjr, anor^bad^. maxxa ßüttgenS, ©^r. i^of. Kelber, ©d^Iei-

bac^. 2inna 6d)mutte, ^4>aberborn. ©ib^Ha 9}llUIer, ö^enelc^borf. ®omiIia
Öäd, Unterteil äßttbg. SlloiS Klinfenberg, 93roic^. P. ®ominifu§ ©c^Icmecf
CS. Sp., S3rubernoüiäe 9Mod)u§ 9ftbbber C. S. Sp., Kned)tfteben. Sr. Maxhi^
&a^mann C. S. Sp., Qabzxn. grau ajläurer, Qofef ®5rre§, ßinben. ^aul
%i)chn 97eufcn. görberer |)einr. SMo^r, Söinfeln. Karl Söitt^auer, ßota Üiin=

berfned)t, SJlaria ^afert, Kät^dien äöatteler unb ^einrid^ D^öttgen, Köln, ^nna
OpljetterS unb äöme ^eter§, 58ierfen. R. I. P.
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^ flu5 unfern ^(iffionen

ftpojtolifcheö ^ikariat Sagamoijo
II. st 3ohann «apt, «ahi.

a. S3orge[(f)td)te ber 9Jliffion

Sc^on feit 1909 trug man fi(^ mit bem (S^ebanfen einet 9^eugrün=

bung in ber S^ä^e ber gentraleifenöal^n, im füblic^en Ufanbamt.

Tlan hoffte baburc^ ha§ SSefe^runggmerf bei hen Sßagogo auf brei^

tere ©runbtagen gu ftellen unh ben D^ac^barftationen Ufanbami unb
:3rangi günftigere ßeben^bebingungen gu bieten. SBegen ber aftgu^

meiten Entfernung, bie nur eine SSerforgung burc^ Präger ermöglichte,

maren bie genannten SJliffionen nic^t menig in tljrer ©ntn)ic!(ung

gehemmt, ^m gebruar 1910 unternahmen bie ben ßefern bttann'

ten PP. IRäget unb Semble eine erfte @r!unbung§reife. S5iel Hoffnung

auf eine au§fid)t§rei(^e ©eftaltung ber ®inge mar nid)t üor^anben,

bodö bie 9J^c)gIi(f)feit einer öJrünbung mürbe fortan im ^uge be^al*

ten. ©ine gmeite Sfteife im barauffotgenben Saläre ergab bie bringenbe

S^otmenbigfeit unüergüglic^en ©anbeln^. Unnor^ergefe^ene Umftänbe
liegen aber ^ibafrae im (SJrenggebiet von U^e^e unb Ugogo guerft

entfte^en. gur felben Seit errichteten bie S3enebiftiner im ^ühtn
be§ UgogoIanbeS eine S^ebenftation, ma§ eine gemaltige S3emegung

in anglüanifdjen 9J?iffion§!retfen gur gülge §atte. 9^un gab e§ fein

Sögern me^r. 31onga follte, mie früher für S3ibunba unb ^ibafme,

auc^ für bie neue (S^rünbung bie ^atei-^eten fteCCen. ®rei ^atrel

brad^en am gefte $eter unb $aul in oerfct)iebener 9ftic^tung auf,

um bie ^ated^etenpoften feftgufe^en. ^a(^ üierge^n ^agen maren

fünfunbgm angig ©deuten mit üierge^n ^atec^eten gegrünbet.

3efet trat man an ben 23au ber SJ^tffion felbft §eran. Sänge f(^man!=

te man gmifc^en SBa^i unb ^intinfu unb tonnte gu feinem ©ntfd^Iug

fommen. 5tm 9. 3uli fcfjrteb P. Submig in fieg^aft^fro^er (Stimmung;

„®g lebe ©t Qo^ann S3apttft non S3a^i. 3n SBal^t muffen mir blei=

ben. SßiBt i§r marum? ©rften^: S^a^i allein ift ber äRittelpunft,

von bem au§> man am Ieicf)teften bie meiften SmeigfteUen befud^en

fann. S^t)eiten§: 23a^i bietet ein oortrefftidöe^ Söaffer, ha^ befte meitum im
Sanbe. ©ritten^: Sßegen feiner ^ö^enlage fommt S3at)t allein für

t)ie Errichtung einer 9JJifion in S3etractit. ©cfiabe nur, ha^ ha§ SSoIf

im Sflarn oeifunfen ift. S^^^ ^ft ^intinfu gleic£)[am ein ©ammel^
beden frifc^er, gefunber SSölfer. Slber feiner niebern Sage megen

^at e§ im lialben iga^r fein SBaffer aufgumeifen."

©(§0 XX. 1919 12
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b. „S)ornen unb ®i[teln folt [ie btr tragen." — ©rbauItc^cS unb Unerbaultd^e^

Don Sanb unb ßeuten

®ie 9^goGoranbfd)aft, woxin S5a^t liegt, tft ira^rüd) fein trbifd^e0

$arabie§, fein teiänoUe^ ©ben, unb bte SBa^I be^ §1 3o§anne§ be§

:Sm (Sd^atten ctneS ^alTnenblatteg

^äuferg gum Patron ber neuen ©emeinbe — vox clamantis in deserto:

bie Stimme be§ Sftufenben in ber Sßüfte — ift eine überaus grüc!:^

Ii(f)e unb begeic^nenbe. äöä^renb me^r benn fed&§ 9Jlonaten fie^t
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Ugogo einer rechten 5ßüftenei pergTüetfelt ä^nlic^, unb ber ü^eifenbe,

ber in hzn ¥tonaUn ÜJlai b\§> Oftober ha§> 2anh burc^quert, roirb

fein gute§ SInbenfen mit nad) |)aufe ne[;men. ®ie gelber finb au§^

getrocfnet, öbe unb iDÜft, bie ^43üume r)t)ne Sau6; bie S3äc§e nid)t§

anbere^^ al§> mit ©anb gefüllte ^^füljen. ©inige ftetnidjte ©ügelfetten,

unb gaiyireiclje 53aübab (^2tffeubrotbaum) ragen au§ ber mit ^orn=

gcftrüpp übcrfatcn ülzm l)erüor. (Stunbenmeit fann man gelten,

ot)ne etiDOy (Grünem gu begegnen, aufgenommen einigen bicfen

©lauben, bie ber ßanbfcf)aft aber auc^ nicljt gur ä^^i'^e gcreidjen.

^m 2;age fegen l)eftige ^-löirbelminbe, am ^ilbenb förmlidje ©türme
über ha§> X^anD baljin, bann mtrb ter ©anb aufgefc^üttelt unb ba§

melfe i'aub ber äiäume fangt im äöinb. ^n größeren ^bftänben

meift ber 33ufd) licfjte ©teilen auf; e§ finb bie meift rec^t unanfet)n=

Itdjen Dörfer ber ^ii3agogo.

®ie Sßagogo, mie alle anbern ©tämme im SBeften be§ SSifariat§,

mol)nen in großen ^ütten, „^em6e" genannt. ®iefelben finb giem=

lidj niebrig, lang unb mit ®rbe beDccft ^iefe Ruften fc^ließen bann
einen red;t= ober Dierecfigen §of ein, ber Oc^fen unb J^üljen al§ <Btaii

bleut. '3)ie i'lcilber, SuQtn unb ©ämmet, finb in hzn ^ütten felbft

untergebracljt. ©ort leben fte im bunteften ^Jebeneinanber gufammen
mit meljiereu SSagogofamilien. 9}Zenfcl) unb Sier fc^etnt nur eine

große gamilie gu btlöen. ^n biefen äieljaufungen roirb man fbrper-

üd;e ober fittlic^e 3^etnl)eit nergebltd) \udcicix.

®a in ber Diegel mäljrenb fcdi§ llitonaten nic^t ein einziger

3:ropfen Diegen fällt, ift ha^ ^iBaffer im Sanb fe§r feiten. ®ie ^a^
gogo graben bann im (Banh ber auSgetrodueten ^äd;e 33runnen,

bie fte nad) bem ällage be§ gortfd)reiten§ ber trodenen ^aljre^geit

tiefer unb tiefer legen muffen, '^then S^ag fommt ber Ugogoneger

mit einem ©eil unb einer il'alabaffe, um bie oben notmenbige ^Äaffer=

menge für feine .^ß^bcn gi-t geminnen. gür fid) felber braudjt er nie

biefe;^ Sßaffer; er triiitt bie d)lii<^ feiner ^ülie.

— - tob -bie SJioral ber äi^agogo? ~ mie§, mag nid)t ^ul), ©fei

ober QitQt IjeiBt, intereffiert fie überhaupt nid}t. ^I)r eingige^ :v5beal

ift, möglidjjt niele l^ülje gu erlangen, um eine große ^2lnäat)l grauen

nehmen gu fönnen. ®ie ^efd)neibung ift überall ©itte. ßteiber^

forgen §a5en bie SBagogo aud) feine. Sie ^inber gel)en hi§> §u ei-

nem meit t)orgefd)rittenen 5IIter nollftänbig nadt, bie ©rroad^feuen

tragen ein über, bie ©djultern gemorfene^ ^ud), ba^ fie notbürfttg

bebedt, menn e§ nic^t im äöinbe flattert. ®in fa^renbe^ 9tomaben=

üölfdjen! ©inb nad) brei ober cier ^al)ren bie gelber abgenü^t unb

finben bie |)erben feine 9la^rung mel)r, bann bred)en fie bie §ütten

ab unb bauen fie in einer Entfernung üon gmei ober brei Xagerei=

fen raieber auf.
'/

"
12*
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%xbli<i)Z Uru-^naben (Dft^-5lftfa)

c. „®§ mu§ bodb ^^rü^tng werben"

^u§ an bem ^efagten erfleht man, tüte fc^tütertg bte SSefe^tttttgg-

aröett bei ben Sßagogo ftd^ artlägt. *I)te 9[)llffion ntad)t nur Iang=

fam gort[c^rttte. 9^ac^ fünf Sötten opfetüoCIften 93iütjen^ §aben

n)tr nur fieben c^riftltd)e gamtiten unb im gangen fünfzig (^^rtften.

Sf^un ntüc^ten aber bte 9Jltfiionare t^r lieber Ugogo ntd)t tn allroeg

grau in grau gematt ratffen. SSenn int Oftober ber @aft in ben

Räumen ftetgt unb S5autn unb (Straudj gu blüfjen beginnen, gleicht

ba§ Sanb etnent ungeheuren, buftenben SSIumenftraug. ®a§ ift ba§>

^eic^en ber nun einfe^enben D^egengeit. '^^te gelber bringen reiche

(Srnte, bie S3äcbe füllen fid) mit SBaffer, 9Jlil(^, 23utter unb §onig

finb im Überflug oor^anben. „®a§ Sanb, ha^ t)on 93ltlc^ unb $onig

fliegt''

25on ben SBagogo felber tann man bi^^eran nid^t üiel (S^ute§

berichten. "Doc^, um ber Sßal)r§eit bie ©l)re gu geben, mug man
fagen, bag bie SO^iffionare, angenehm enttäufd)t, fc^on mel^r- ©rfolge

ergielt §aben, aU fie fid^ jemals gu nerfpred^en getrauten. ®ie Seute

fommen gu un§; fie übergeben un§ i§re ^inber für bie Schule; ei=

nige @d)ulen meifen fogar einen giemlic^ regelmägigen 93efucö auf.

3lu(^ Diele ©rmadjfene laffen fid) unterrichten, ^ie gute Saat beginnt

aufguge^en. ®er S3ifc^of ^at fc^on trieber^olt S3a^i befuc^t; immer
fonnte er einigen bie 1)1. S^aufe ober girmung fpenben. 25ielleic^t
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fönnen rotr fpciter rateber einmal ©rfreultc^e^ dou ber jungen 9}Zt)%

fion metben. Unter Opfern ^aben bie $atre§ gepflangt unb bte garte

^flangung umhegt; ÖJott gebe ]^tmmlt(^e^ (S^ebet^en!

III« St ^ßtrus Claoer: Äibakruß

Operarii pauci! ® er Arbeiter raaren mel äU raenige. S3r. ^^ab=

bäu0 (ein alter ^necf)t[tebener) ftarb am 8. 5Iprit 1915 in SJZorogoro

an hen golgen ber ^rieggleiben im TOlitärbienft. 'Ser Obere [c^aut

in feiner (Sinfamfeit üod ©e^nfuc^t nac^ neuen 3Jlitarbeitern au§.

@o machten mir ftatt gortfc^ritte große Sf^üdfc^ritte. ®ie TOffion

§ä§It 180 ©Triften, Don benen gut bie §älfte Don S^onga t^erüber-

gefommen finb. ^m ^a^xe 1913 maren auf 35 ^atcct)etenpoften

2000 (Sc^umnber; ^eute finb e§ no(^ 25 ^atec^eten unb 1500 ©c^üIer,

®a§u fommen noct) 1000 S^aufbemerber. ®ie Sätigfeit unter ben

Sßa^e^e unb Sßagogo erforbert" ein gute§ SJlag üon ^tug^eit unb

(SJebulb. SlUe (Gebauten unb SSünf(^e ge^en nur auf S^erme^rung

ber SSiePeftänbe unb ber grauen, ^u ^ßielmeiberei ift bei htn

meniger begüterten beuten an ber ^age§orbnung. 9^a(^ bem Kriege,

menn erft ba§ nötige ^erfonal §ur SSerfügung ftel)t, muH bie 5Irbeit

mieber aufgenommen merben.

^cr t^cfttag nalpt {mombo D. 5r.)
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IV. ^U Äreu3: Cugoba

3n ber üom ^rteg teibltd) t)er[d)onten (Station nimmt alle§

feinen regelmaßiöen görtgang. ©inftmeilen gelang e§ nur, bie ^u^

genb in ber (5d)ule gu beeinfluffen. ®ie ©nuadifenenfeelforge mirb

ungemein erfdjmert burc^ ba§ üerberblic^e ^reiöen ber gauberer.

©ine geheime (^e[ellfc^aft be^errfc^t ha§ gange SSolf, erlägt perpflii^^

tenbe (^efe^e, bte im eingelnen ha§ menf(^Itfcl)e Seben üon ber (Geburt

big gum Xobe regeln. O^ne redfit gu raiffen, mo§er biefe S3eftim^

mungen erfliegen, galten alle ©rmac^fenen baran feft. 95^er e§ nictjt

tut, gilt ai§> geäd)tet unb mug entmcber ba§ ßanb oerlaffen ober

einem balbigen ^obe entgegenfe^en. 'S)ie Seute fe^en in bie 3ciu=

berer blinbe» S3ertrauen: bie ärgtlic^e ^unft liegt gang in i^ren

^änben. (S^emiffe lünber, fogenannte „Unglücf^finber/' laffen fie

balb nerfdiminben. 3ft jemanb geftorben, fo faf)nben fie nac^ htm
angebli(f)en „2:äler," ber ben 2:^ob Derfd)ulbef iiahen \oil. ®er 5Irme,

ber ba§ Opfer fotc^er bunflen Mnfte mirb, muß eine bebeutenbe

©umme be^atilen.

Sßann mirb biefem $Bol!e ha§ ßt(f)t be§ magren ^laubtn§> auf=

ge^en? ®§ merben noc^ mele Opfer geforbert merben, h\§> einiger^

maßen (f)riftlicf)e§ 2^b^n in biefer (S^egenb erblüht, ßugoba gä§It

^eute 981 e^xiften, 105 djriftlic^e gamilien, 28 8cl)uicn, 1520

©djulfiuber.

V. st St^att3 3Caüer: 21Tanöeca

^uerft gilt e§, ein Söort bt§> (^ebentenS gmei SSerftorbenen gu

inibmen, bie 93Zanbera nie oergeffen fann: P.^ietlin unb S3r. 5l(e$anber.

P. ®ietlin uerbrac^te giueiunbgmangig ^af}xz in ber 9[Ri[fion, er liebte

fie — faft mö(f)te man fagen — big gum Übermag. ©eine (5f)riften

maren feine Sünber. Söelc^en Stummer bereitete e§ it;m, aB in htn

Sauren ber ^unger^not einige feiner ©c^äflein in anbere, befferge=

ftellte SQUffionen überfiebelten! ^a fdjrieb er S3rief um S3riet an

feine 2JUtbrüber, um i()nen feine et)riften anguempfel;ten. ®ie CSt)riften

t^rerfeitg cergatten Siebe mit rüt)renber (Gegenliebe; fie nannten ifjn

nur »mzee wetu, unfer alter Später." ©g brauchte faft einen förm=

lid)en ^I^efeftl beg §oc^m. §. ^ifcl)ofg, um ben $ater gur ©uropareife

gu beftimmen, bie bod) gur gebieterifc^en Sf^otmenbigfeit gemorben

mar. üaum in ©uropa angelangt fcl)rieb er: „®ie ^Irgte finben micf)

bei guter (Gefunb^eit, mollen ©ie mir bod; bitte geftatten, in meine

SJliffion gurüdgulel;ren." ®a überrafc^te il)n ber ^'rieg in ber §ei=

mat, im lUiai 1916 ftarb ber l)eimmel)trante ^ilfrüaner fern bem 2ani)c

einer Seljnfud)!

S3r. ^llci'anber mar im Sö^re 1881 mit P. ©trebler nad) $ö?an=

bera gclonimen, ^atte bie DJiiffion grünben Reifen unb bort hzn
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(größten STcit fcineS 9]?iffion§Ieben§ üerbrac^t. ®ie ^luffit^t über bie

^^^naben unb bie (Sorge für ben (harten lag i^m ob. ©r inar nac§

50 ^a^ren cifrifanifc^en 9Jliffion§Ieben§ noc^ eben fo treu unb pünft=

lic^ in feinen Übungen, loie ein junger ^rofepruber. ^m Oftober

1915 ftarb er ctne§ gottfetigen Sobe^. ^aS Slnbenfen biefer beiben

^otcn loirb in SUlanbera unoergegtic^ fein.

^ind) i)\tx §atte im befolge be^ l^ricge§ eine ©rfd^Iaffung ber

Gemüter in religiöfer ä^e^ie^ung $Ia^ gegriffen. 93iele ber ©rroac^fe*

nen maren, al§ 2;räger oon ber Üiegierung angeworben, hzn t)eimat'

ticfien ©itten me^r ober rcenigcr entfrembet iDorben. ^uc^ bie

grauentugenben in ber gamilie erblühten nicfjt im alten (^lan§.

S3ei ben ^rmen gefeilte ficfj §u biefen Umftänben nodj bie groge

^Teuerung, bie il)nen bie ^Infc^affung oon ^teiberftoffen faft unmög*
lic^ machte, to ©onntagen finben oiete ßtiriften in ber a(l5ufteinen

^'apelle feinen ^fa|; be§f;alb ift bereite alle§ ferliggeftellt für ben

S3au einer neuen l^irc^e. ©o mirb benn mitQ^oiU§> (^nabe ber fteinerne

unb unficf^tbare Sempet 9JMnbera§ balb mieber in oerjüngter ©d^bn-

§eit erfieljen.

VI. Hnbefl. Empfängnis: ^Tforogoro

^iefelben ©d^icffale mie anber^mo bradjten ftarfe @rf(^ütterung

in ben 9J^i[fion§betrieb. S3efonber§ an hzn S^eugrünbungen maren

bie SSerlufte §a(jtreid) unb red)t bebauerli(^. ®0(^ bleibt eine gute

^erntruppe oon (^tiriften übrig. ®ie ^tugenpoften, bie ber nötigen

tlbermac^ung entbefjrten, §aben aud) betrödjtlic^ gelitten. (S§ bleibt

aber bie Hoffnung unb bie rüftige Arbeit am äöieberaufbau.

VII. st Rugurtin: 2:nnunguo

®er Obere ber 3}litfion, P. gaedel, rceilt nod^ immer fern oon

feiner §erbe. 2IB SSertreter fommt P. ©uperior üon aJZatombo ljer==

über, um bie getreuen Sdjaflein gu lociben. ®a§felbe ^tlb mte

überall, wo bie 'Prüfung be§ ^riege^ i^re Opfer geforbert.

VIII. ZI. C.Stau üom Siege: HJanöaroi

23i§ ^itte ^pril 1916 ]tanh bie ^Jliffion in ooller 23lüte. Über

3000 ©djüler mürben auf 38 ^atedjetenpoften unterridjtet. ©nbe
5lpril, al§ bie geinbfeligfeiten ba§ Sanb erreichten, P. Semble nac^

Snbien gcljcn mugte, unb bie §erbe ben §irten oerlor, mürbe 2Bol)n=

§au§, Siapelle, S.^orrat§räume geplünbert. ®ie beut[djen Offiziere

Ratten bie §1. ^efäge in ©idjer^eit bringen laffen. dlun begann

auc^ ber (Streuet ber S3ermüftung an ^eiliger ©tätte. ®ie ga^lreic^en

SOZufelmänner entfalteten unter ben (^^riften eine rege S^titigfeit unb
Ratten aud) großen ©rfolg. 93iele gingen Ijeibnifc^e ©l)en ein, an=

bere fe^rten gum ^t'ihzntxmi gurüd, löften i^re c§riftlid)e (Sl)e ufm.
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5Run beginnen bte oetirrten ©(^äfletn aUmä^Itc^ raieber ^eintäufe^ten.

S3t§ auf etliche fünfgtg §a6en fie alle §etmgefunben gum guten „|)ir=

ten unb Stfc^of x^rer ©eelen."

5?üctibltcft

S3etrüBenb voax in allen S3eric^ten ber ©tnraet^ auf bie na^=
teiligen gofgen be§ nunmefir abgef(f)loffenen 2ßeltfriege§. (S^efallene,

SSermißte, (SJefangene, Traufe unb SSerraunbcte flehen in jeber aRif=

fion§(f)roni!. ©in „©otl," fein „^ahtn" buc^t ber äFliffion^freunb.

®a§u fommt nun ber Slu^fatl an ^erfonal, raenn üieEnc^t bie beut=

fc^en 2Irbeit§!räfte gurücfgegogen werben. ®ie gange, laftenbe ©c^iDere

ber ajliffion^frifi^ fpric^t mit lauter ©timme au0 biefen trocfenen

5lufäeid)nungen. greunbe ber §eimat, noc^ bleibt un§ eine SBaffe

unb §eilge SBe^r: ha^ innige, i^immelftürmenbe (Siebet: «Salva vos,

perimiij: §err l)ilf un§, fonft gej^en rair gu (SJrunbe!" @citt ift unfere

Suflu(^t unb ©tärfe, Unb raenn hu 93erge nerfinfen ing SJIeer,

von fürd^ten un^ nic^t. ®er ^elcl) ift bitter; rair sollen i§n trinlen,

bis ein ©ngel fommt unb bie ringenben Kämpfer ftärft unb btn

9ßeg gum Sichte meift.

Sern im Süö — ^ilöer aus unjerer ^(ijjion

am flma3onßnItrom
SRac^ ben amtltd|en S3ert(^ten gufammengeftcHt t)on P. ^. S3üffel C.S.Sp.

2. ^achlen unö Heroen (^ottf .u. ©c^lu^.)

9[)littelpunft unferer ^ätigfeit ringsum im Sanbe ift ^occa ho

Seffe, glct(i)fam ba§ Hauptquartier. ®ie ©tabtgemeinbe Seffe ift einft=

meilen nur Sßo^nfi^ be§ „$farrer§." ^ur geit ift man mit bem
S3au einer ©djule befc^äftigt, bie §offenli(5 balb unter "^ad) unb

x^ad) fommen mirb. gerner f^ahzn mir ein altes §auS erraorben,

ha§ bte 9f^egierung in ein Gefängnis uermanbelt l^atte. Tlit §ilfe

uon (Leibern, bie für ^ranfen^auSgroetfe geftiftet morben maren,

gelang eS un§, ha§ alte, verfallene (SJebäube inftanb gufefeen. @S foU

eine 5lrt ^Irmenapotgefe bieten, eine ©eimftätte ber Siebe unb G^üte,

mo unfer P. ©uperior aU einziger ^rgt im Sanbe, ben SJ^affenftrom

beS ©lenbs, ber ^ranf^eit unb 5lrmut, aufnimmt unb fammelt
Firmen Sßaifenfinbern erfeijt baS fleine 2öaifenl)auS in Socca

bo ^effe bie §eimat unb 9J?uttcr. Seiber mußten mir bie bislang

ftetS erreichte Qafil 90 hzheuUnh uerringern, ba eS an ben aller=

notroenbigften STcitteln gebrac^. Slutenben öergenS faljen mir bie

ftattlic^e 3al)l ber früheren ^a§re auf uiergig — fage unb f(^reibe

40 — l)eruntergleiten. ®aS 2^ben ber Hmber teilt fiel) gmifc^en

©tubium unb Arbeit, ©eitbem ber eingebürne i^^eiter P. 5llencar
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ftc§ be§ SKaifen^aufe^ anöenommcn, na^m ba§ SBerf einen ungea]^n=

ten SIufldjiDung. — ®a0 alte 23orurteil, al§> oh man bei un§ lebig^

lief) fromm beten unb fd^raer arbeiten lernte, tft längft geroic^en;

§ente fte^t nnfer ^htal unter bem leuc^tenben ®reigefttrn: (Siebet,

5Irbeit unb (Stubium.

9loc^ mand)z^ bleibt gu tun übrig. ®ie groge Unraiffen^ett,

ber man allerorts begegnet, muß mögtic^ft balb gehoben merben

^um Kapitel: Slfrtfantfc^c (Sd}ön^ett§bcgriffe

burd^ t)erftär!te TBerbcarbext unb 5luff(ärung über bie c^riftlic^e fRelt*

gion. ®r[c^re(fenb finb bie gormen, in benen oft biefe religiöfe

©leic^gülttgfeit einem entgegentritt 5ln h^n §auptpuntten ring0

um bie §auptpfarre müßten ^atec^eten bie SSorarbeiten letften für

bie ^rebigt be§ 9J?ifffonar§. ©inftrceilen frfjeitern aü biefe $täne

an htm 9J?anget an 5lrbeit§fräften unb öielbmitteln. ®er ^rieg l^at
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auc§ §ier manche Hoffnungen, bie aufäufeimen begannen, erfticft

Unfere ©eelforggerfölge ergeben gatirenmägig folgenbe^ ^Biib:

5112 Saufen; 2 154 gtrmungen; 758 e^efc^üegungen; 23697 S3et(^=:

ten; 22 878 f)l Kommunionen.
SSenn tn ben fommenben Sagten unter ber fegnenben §anb

beS grteben^enget^ ha§ Söort (^otU§ in biefem S5er^ältni§ feinen

ßauf nehmen mirb, fönnen bie ^.öliffionäre am ^Imagonenftrom auf

eine reiche, golbene ©rnte hoffen.

3. S:ßjfe: Ruf- unö Ausbau

®ie ^räfeftur umfajjt graei fanonifc^ errichtete Pfarreien älte=

ren "^atum^: Seffe unb gonte=95oa, unb §mei Quafipfarreien, bie

gugleid) mit ber Übernahme be^ 9Jliffion§gebiete§ in^ ßeben gerufen

TDurben.

®te 2:effe=$farrei mürbe im Qa^re 1768 üon bem §0(^mür=

bigen P. gri^ au^ bem Drben ber unbefc^uten Karmeliter gegrünbet

unb ber (Sc^u|!)eiligen be^ KarmeB, ber ^eiligen ^(jerefia, gemeint.

9U(^t lange nad)§er mürbe biefelbe oon ben Qefutten übernommen,

bie auf biefem Soften treue, unoerbroffene Arbeit leifteten, big bie

berüchtigten ^ombatgefe^e bem fegen§reid)en SBirfen ein }ä^z§ Qizi

festen. Opferfreubige SBeltpriefter fprangen in bie S3ref(^e unb be=

bauten biefen bornenooKen Sßeinberg (^oiU§ hih gur 5lnfunft unfe-

rer $atre§.

®ie einft fo blü^enbe (^^riftengemeinbe bot einen unfagbar

traurigen toblicf bar. 5Iber bie nun einfe|enbe S^eubelebung toter

SBüfteneien, bie atleg i^ingebenbe Sreue ber erften 5IpofteI, oerman^

bette biefe (Stätten fittlic^er SSermaf)rIofung unb religiöfer &hxd}^

gültigfeit in ftettg mac^fenbe, üppig blübenbe ^flangftätten ber

Sugenb unb eblen ©efittung. ©in er^ebenbeg ©innbitb ber auf-

ftrebenben neuen ©^riften^eit erftanb in ber ö)eftalt einer fc^mudten,

bem „Sieben Sefng" gemeif)ten Kapelle, haut ber äöo^ltätigfeit

eines §o^en OffigierS, ber htm erften SJliffionSobern mit bemunbernS==

mertem ©belfittn gur (Seite ftanb. 2öer §ätte ein folc^ rafc^eS gort^

fc^reiten für möglid^ gehalten? — ^ie bergen mürben allmä^licl) für

ba0 C^teic^ Lottes gurüctgemonnen — ®§ bauerte nic^t lange me^r,

ba mürbe nacl) S3efc^lu6 beS Ö^emeinberateS auf bem äRarftpla^ ein

©tanbbilb beS göttlichen §ergenS 3efu erricbtet.

'3)ie §er5^3^fu=5lnbac^t i^at htn 2Jliffionären geholfen, biefeS

an unb für fic^ §arte, menig ergiebige ©rbreic^ träger, falter aJlen-

fc^enfeelen gu locfern unb bem göttlichen @amen beffere S[Bad)StumS=

möglic^feiten gu fc^affen. häufiger Unterri(f)t, fromme S3ruberfc^af=

ten unb ^Bereinigungen, ber firc^lic^en 5lnbacl)ten buftenber S3lülen=

frang: nicl)t§ ift unoerfudit gelaffen morben, um ha§ retigiöfe Gemein*
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beleben gu §eBen itnb au§ ben S^teberungen l^erau^äufü^ren. §eute

ift ha^ (äebet^apüftolat fo gut ipxe eingebürgert. ®a§ ©ergr^efufeft

mit Doraufge^enbem ^ribuum ift alljä^rtid) ber 5tntag §u begeifterten

^ulbigungen cor hzm ^önig ber bergen, ^ie gange, unmittelbar

empfunbene ßiebe be§ S^olle^ fommt bei biefer ÖJelegen^eit gum
rü^renbften Slu^brucf. denjenigen aber, bie bem §eitanb ben SBeg

in bie bergen bereiten t)elfen, ben Wirten ber §erbe, fliegt ha§ §er§

über Don ®anf gegen (S5ott, ber ben ©ieg cerlie^en burd) ^efum
S^riftum.

4. Sie anöern Seelforgytellen: Sür Wenjchenmühcn ©ottßs Segen
allerraegen.

®ie ^effe=9^act)barn, angefpornt burc^ ba§ 33eifpiet i^rer ßanb§=

leute, erbauten in S^ogueira eine Kapelle an ©teile ber in krümmer
gefunfenen alten lürc^e. gmei ^al^re fpäter, 1916, gab fic^ au(^

©aicara an bie ^irdjeubauarbeit. ®a§ fleine ^irc^lein, nor langer

Seit in Eingriff genommen, §atte lange auf bie meiterfü^renbe §anb
märten muffen. S^tun f(^ien e§, al^ ob feinem fe^nenben Sraum
(Erfüllung merben foKte. ^Iber auct) bie§ mal erlahmten bie rüftig

beginnenben llräfte, l;eute noc^ ift ber \o bringenb benötigte ^au
unDoUenbet; hoü) tann er Dorab für ben ^otte^bienft in (SJebrauct)

genommen merben.

llarint) ift im 93unbe ber ^irc^engrünber ber dritte, ^at aber

in bebauernSroerter Slnle^nung an hm le^tgcnanten ©enoffen bie

im Oio^bau fertiggeftelüe Kapelle ol)ne ^ebac^ung flehen lauen.

®ie guten Seute fc^einen nicl)t §u miffen, ha^ nur htm au§^arren=

ben, alle§ gum fiegreic^en (^nhz burdjfüljrenben Unternehmer, bie

^rone min!t. §offen mir, bag (St. $etru§, ber Patron ber (S^emeinbe

auc^ biefem fc^ma(f)en, oergageriben iöillen ^raft unb ^u^bauer üer-

lei^t, bamit and) Uatinr) ein mürbige^ (5^otte§§au^ erl)alte.

gonte-'^Boa, bie graeite Pfarre, ift ein td)U§ unb recf)te§ (Sc§mer=

gen^ünb für bie ©eelforger, bie e§ feit gefin ^a^xzn betreuen. (£§

lo§nt allen @cl)mei6 unb ^arte 9}fül)e mit Unban! unb mandierlei

lä^menbem SSerbrug. ®er ^runb all biefer SJliBerfolge ift bie un^

fclige ^olitif, bie bie ^eifter fc^eibet unb oft heftig auf einanber

planen lägt. "Ser leibige 55arteil;aber ertötet fclion bie 5lnfänge be§

(^uten im erften ©ntfte^en. Unfertig, ein ^ilb troftlofer gerriffen^

l)ett, mü^famen ©mporblü^en^, roie ber aucl) nur §ur guten ©älfte

gebiel)ene S3au ber ^irc^e, fo ftellt fic^ un§ ha^ S3ilb be§ ©emeinbe^

lebeng bar. 2ßie oft flehen bie geprüften Sfliffionare gum aüz§> neu

fc^affenben ©otte^geift, ha^ er §ernieberfteige unb erneuere ha§> 5ln=

geficl)t biefer (£rbftricl)y. „'J)ann rairb blühen bie ©inöbe mie eine

Sßiefenau" (Sf.) Sßann? äJZöge in nic^t allgu ferner ä^tt auc§
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ha (S^otteg ©egen ber menf(5It(^en Sd^raac^^ett au §ttfe lommen unb

hzn SIrbettern ben nerbtenten ßo^n gutett raerben laffen.

5. Äeimcnöß Saat.

®te erfte ber nic^t fanonxfc^ errichteten ^farrfteCCen ift ^an^
gtlippe. ©tn buntem SSölfergemtfc^, ©tabt:= unb Sanbüolf luftig

burd)einanbergen)ürfelt, gibt htm Ort fein (S5epräge. §xer §at ein

eint)eijmfc^er ^riefter, SJJfgr gernanbeg ^at)ora, tüchtige SSorarbeit

geleiftet unb hzn na(t)folgenben Orben^Ieuten bie Söege geebnet. -Mz

etmag fe§r im (Siltempo erftanbene ^ird)e rourbe non ben graet

^atreg ausgebaut ©ct)ure unb 2öo^n:^au§ folgten bolb. 9lun fann

bie tiefergreifenbe ©eelforg^arbeit beginnen.

©an=3ilippe ift eine S3rutftätte aller freimaurifcfien ^läne, ein

9JlitteIpunft ber Sogenbrüber. Ungefähr aEe fül;renben 9[Ritglieber in

Slmt unb S53ürbe get)ören ber eblen ©ippe an; bie :^euc^ten be§

ßanbeg finb auc§ §ier gier be§ „unfid)tbaren Xempel^/' irrlic^tern

im Sanbe §erum unb üerberben bie Seelen, ftürgen alle 9J?auern

unb (5d)ran!en ein unb machen bem ^riefter oiele (Sorgen. SDoct)

fteift im gemeinen S3olfe ein guter ^ern; bie braoen Seutd)en

pflegen eine aufrichtige, ^ergtic^e grömmigfett. ®ie O^ofenfranäbru:=

berfd)aft unb ha§> (^ebet§apoftoIat finb unfere SBo^I^ unb Sßunber^

toter. ®ie au^geftreute <Baat beginnt langfam gu reifen; e§ mefjren

fi(f) bie ^eime unb 5Infä^e gu 93efferem. ®er SJ^iffionar §at fic^ im
ßanbe ban! ber unbeugfamen Haltung im ^arteigegänf, ber ade

unb alle§ geioinnenben l^er^Iid^en &ixU, eine geachtete (Stellung er*

rungen.

11. S. grau von ©arauarp ift bie gmeite §ilf§pfarre. ©ier ift

alle§ im SBerben. ^ie 53eüb(ferung ift §u menig feß^aft, at» ha^

man ptte gertigeg fc^affen tonnen, ^ie üapelle ift einftmeiten nur

eine armfelige §ütte, bie taum breißig ^erfonen umfaffen tann.

®a bleibt noc§ oieteg, nietet gu tun. ^ber ber ©ifer he§> $farrer§,

ber fedjg ^at)re ha§> 2anh bereift l^at, unb ber gute Söille fetner

©c^äftein laffen für bie g^^^J^fi (^ute§ erhoffen.

S3occa bo 3:effe, nennen mir'^ mal „^aplanpfrünbe," fdiließt

hzn ureigen ber ^magona^poften. ®a§ blü^enbe Seben in ber ®e=

metnbe ruft auc^ ha nac§ einem geräumigen ©otte§^au§. 'S)ie ein=

gelnen ©tänbe unb 5llter^ftufen l)aben galilreic^e 9Qcitglieber in ber

©t. Sofef§^S3ruberfc^aft für bie ^inber, bem Diofenfrangoerein für

bie grauen unb ber §1. ®eift=S3ruberfc^aft für bie 23Mnner. ^lle§

rcurbe bereite üerfuc^t, um bie,(S5elber für eine mürbigere ^irc^e

flüffig gu machen: ©ammlungen, Sotterien, u.a. 5ln ben ©od^feften

beg l!ircl)enia]^re§, SBei^nac^ten, Dftern unb ^fingften, ftrömen bie ®l)ri=

ften in gellen ©c^aren gur ^irc^e. ®er S3au mirb in 33ätbe begonnen
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irexben. ©ann tüerben ito^I gu ben alten 93e!ennern be^ (SJIauBcn^

ütele neue flogen.

«usbUcft

®te 9Jltffton am 5Imagonenftrom, auf n:)teber:^olte§ drängen
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be§ §L 93ater§, üon unfern SSätern üBernommcn, forberte ötele

unb ^arte Opfer non ben neuen ©eelforgern. ®er Xobe^engel raffte

oft bte beften, mutigften Slpoftet mitten im 'S)rang ber 5lrbeit ^in=

meg. ®en gurücfbleibenben mar ba§ §er§ gum Srecfien fd^mer. ^ber

bie Prüfungen brad^ten auc§ (^otte§ @nabe unb ©egen; e§ fc^eint,

aU ob bie oerflärten §eilanb§iünger rom §immel au§ bie (S^ef(^i(^te

ber 9}liffion mitbeftimmen. 'Durc^ ^reug unb Qdh fü^rt auc^ für

^magona^ §irten unb §erbe ber ßönig^meg §ur §errlic^Eeit ^a§
^eilanb^mort ift aud) für biefe Opfermiffion gefproctien: „gürd)te

bi(5 nic^t, bu fleine §erbe, benn e§ ^at eurem SSater gefallen, eu(^

t>a§ ^ei(^ au geben." (Suf. XII 32.)

Die *öätßr uom §1. ©eift tierlaffen Spanifch-Ouinea

^Befanntrtc^ Ratten unfere ^atre§ and) in 33ata, tem fpanifc^en Seil ®ui*

nea§, eine DJüffion. ©c^on fett langem ^atte man eine Slufgabe btefe§ fleinen

Sßerfeä in ©rraägung gebogen, ^eute ift fie ootlenbete Xat[a(f)e. 9lac^ einem

S3rtefe be§ .^oc^ra. P. ^^erre ift bte Übergabe an bie fpamfcfien 9Jlifftonate,

©ö^ne be§ Unbeflecftett ^er^eng üon ^ernanbo^'J^oo, Oüttäogen. 5Iuc^ ein

©ctiritt äur S3eretn^ettttc^ung im SD^iffton^betrieb.

Sran^öfifche Stimme über öie Seöeutung Kameruns

®te fdjbne Kolonie mit ben l^errltc^en ä)Ztfftonen ber ^atlottner, mirb in

ifirer 33ebeutung t)on ben jc^igen ;Sn|abern tict)ttg eingefc^ä^t. ^n ber 9Jlärä^

nummec ber ^eitfc^rift: »Afrique fran9aise« lieft man: „®§ ift für unfere oft^

afrifantfc^en SSefi^ungen Don 2©i(f)ttgfeit, ha% Kamerun, ha§' ha§> ®tngang§tor

bilbet, ftcE) in günfttgen ^erl^ältntffen entmtcfelt. SBer Kamerun befij^t, be£)eir[c^t

x^rangöftfc^^Dftafrifa. Über ®uala füJirt an bie[er ^üfte ber fürjefte äöeg in

ha§> innere 2tfrifa§. ®ie neuerbing§ gelungene SBteberbelebung be§ g^octiob

über ©arua bemeift, ha% unfere miütärtfctien ©ebiete unb S^orbfamerun ein

ein§ige0 ©an^e btiben. ®ur(^ ;3aunbe, ®^ume unb D^ola nähert ftc^ bte

£anbf(i)aft bc§ mittlem ^ongo bem ^afen oon ©uala. Über 9Jlutunbu unb
9^effe gelangt man rafc^ nac^ ^xa^^amih. ^anxn eine S;age§faf)rt beträgt ber

SSeg ämifc^en ®uata unb ßibrcDiüe, ber ^auptftabt ®abun§, be[[en norblictie

(Stationen in lücfentofer ^ü^Iung mit CSboIoroa ftnb."

3roci ^eugrünöungen in Ttigeria: ^ort-^artcourt unö €meke

3ur ©rgängung ber ^Irtifelfolge über bie 97igermiffion (©cfio 19. 3, 4, 5,

u. 6) bringen mir bie SiJZelbung praeter 97eugrünbungen 3^^^^^^ i^ SBeften,

an einer ber Sllünbungen be§ öliger, liegt ^ort-^artcourt, mo bie größten

S)ampfer lanben können, ©ine ©ifenba^nlinie nerbtnbet bie @tabt mit :^nner*

3^igeria. ^auptfäct)(ic^ megen ber äat)[rei(^en ^otilengruben unb ^lalffteinbrüctien

in ©nugu^Sf^groo. ©o gerainnt ^^ort^.^artcourt Don 2;ag ^u Sag an 23ebeu*

tung. S)te aJltffion jä^lt bort bereite 300 ©Triften, ^n ber 9lät)e oon @nugu
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9lgit)o liegt ©mcfc, 9JlitteIpunft cinc§ ®e5icte§ uon me^r aB einer DJIiQton

(Seelen. 23on allen (Seiten fommen fle^enbc Hilferufe: (Sc^icft un§ ^atecfieten.

Messis multa. S)te ©rnte ift Qto%.

'MTsgr Shanahan in ftöamaua

®ie ?rpoftoIif(f)e ^räfeftur ^hamana (9lorb=^amcrun) voav furj vov bem
Kriege (28. ?lpril 1914) üon ben beutfc^en äHitgliebern ber §cr^-:[5e[u ^riefter

übernommen roorben. ®icfe mußten, mie bte ^allnttiner, im Kriege ha§> 2anb
nerlaffen. 3}on ^ejember 1918 hi§> Tläx^ 1919 unternahm ber 9^acf)barpräfeEt

eine längere Steife in haS' ©ebiet. D[[ing, bie erfte (Station, liegt 500 km non
Dnitfc^a entfernt, ©r feierte über ®uala ^urücf. ®er 23erid)t, ben ber Sifd)of

an bie ^ropaganba in ?ftom rid)tete, bringt er()ebenbe unb tröftlic^e ©inget-

l^eiten. 2)ie ©efamtgafil ber ^at^olifen beträgt 80, bie §umeift au§ Kamerun
^erübergefommen fxnb, ber Äatedjumenen 3 bi§ 400. ^iefe armen ßeutc,

roenig ja^Ireic^, jerftreut, i^rer ^irten beraubt, finb greid)raotjl jum größten

^eil hzm ®Iauben treu geblieben. Man fonn fic^ bie f^reube ber ©Triften

benfen, aB [ie rcieber einen 9Jli[fionar in i^rer 9Jlitte fa^en, ber fie tröftete

unb i^nen eine beffere ^ufunft in 2lu§fi(f)t ftellte.

€ine neue ^ijfionsjthule in öer Schn)ei3

Sn bem urhotf)oIid)en ^Ballifertianton f)obcn bie 93äter unferer ©enoffen»

fcI)Qft hm ^^x\ud) einer ©rünbung eines SDüffionsfioIIegs gemacl)t. ^llle ^W'
geic^en loffen einen ©rfolg erf)of?en. 5)ic (3d)ülcr fällten if)re 6tubicn im

Kolleg 6t. SJtori^ mad)en. ©ie ©rippe i)at bisher eine 6ammlung ber 6cl)üler

nic^t äuftanbe hommen loffen. 2)er 6i^ bes neuen llnternei)men5 ift Somerog.

Br. ?)oIi|karpus Dohmcnf; ein Bilö rheinijcher ^iffionsUebe

iHIs mir bes Sobes üon *5|3oter ^alt[)afar geboc^ten, taUn mir aud) bes

'iBrubers (Brroäf)nung, ber nad) brei Sogen bem *^Qter nad)foIgte. @5 mu^
ja ftets ber treue Wiener bie 5Bege feines SDTeifters ge()en. ^ieoiel prohtifdjes

G^riftentum, ftarf?e 5Iugenb, im £eben eines SOliffionsbrubcrs ^la^ I)Qt, kann
man aus ^ber hur5en 6d)i(berung erfel)en, bie als (grinuerungsblatt bem lieben

Heimgegangenen gemibmet fein foll. trüber ^oltjharpus mar geboren p
$0Tariaborf CSeg. ^ac^en) am 10. 3uni 1880. "iBeöor er in bie ©enoffcnfd)aft

eintrat, {)atte er fd)on raic^tige "arbeiten als SÜTaurermeifter geleitet, fein

Unglücksfall, ber i^m beinat)e bos £eben gchoftet ptte, gab ^nlafe gum ^er^

fpred)en, bie 6c^ritte gum ^lofter gu lenhen. ^m 30. SOIai 1900 trat er als

95ruberpoftulant in ^nec^tfteben ein, mad)te fein ^Topi^iat unb erl)ielt nad)

ber "^rofe^ einen 9f^uf in bie 5lilima=9^bfd)aro Sdtiffion. ^ort mar er micberl)olt

in ^ilema, ^ibofd)o unb ^ilomeni, um baulid)e arbeiten au55iifiil)ren. lieber»

all, mo er mar, f)interlic{3 er bas "^nhmkm eines ernften, mufterl)aften

örbensmannes. Zvo^ eines rl)eumatifd)en ßeibens, bas \l)n nie gan^ oerlie^,

fehlte er nie bei hm religiöfen Hebungen, nnb feine ^^ranhl)eit l)at feinem

"iUrbeitseifer haum je ©intrag getan. 9Tirgcnbs brängte er fid) öor; um feine

SDteinung befragt, äußerte er fid) in befd)e,ibener 5Beife; nie unternal)m er

größere "iHrbeiten ol)ne 9tat unb 3uftimmung feiner Obern e,ingel)olt gu l)aben.

Sie SDIiffion l)atte für ben 2Bieberaufbau ber gerftörten 6tationen bie größten

irjoffnungen auf il)n gefegt.

^on ^atur neigte "örubcr ^olt)l{arpus fel)r gum 6tillfd)roeigen unb gur

•iMbtötung. @r mar liein £?reunb langer, unnü^er @efpräd)e unb liebte bie

3urüdigcäogenl)eit. 5)ie 6d)raaräen l)atte er ins iperg gefd)loffen; piel 9}tüt)e

macl)ten iljm "il)rc 3el)ler unb tl)r £e,ic^tfinn. @r honntc biefelben crnft tabeln.
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üf)ne fid) be5{)Qlb fonbcrlid) aufpregcn. 9Tic ^at er einen ^e^er gefcl)lagen;

ober fobalb bie Arbeit es anliefe, begab er fic^ in bie Kapelle, um für bic

6c{)n)Qräen gu beten. 3m Iel3ten 3o{)re fprad) er üiel von feinem naiven Xobc.
5)a er an h^n großen (Sjergitien nic^t teilnehmen konnte, bat er um bic @r»

laubuis, biefelben auf ber 9TacI)barftation p mad)en, um fid) auf bic grofec

9tei[e in bie ©miglieit noräubereiten. 6eine ftarke @efunb{)eit liefe lieinesroegs

ein fo nal)e3 (Sube befürchten. 5)ie @ntbel)rungen unb gärten bcs SDtiffions»

lebcns, bCiOnbers bie fd)it)er empfunbene "iBereinfamung, bas '2Ibgc[c^nittenfcin

oon ber ^eimat, raaren nic^t geeignet, bcn roackern "iHrbeiter gegen bic 93cr»=

I)eerungen ber ©rippeepibemie äu fc^ü^en. 3m 2)range angeftrcngter '^Berufs«

orbeit roarb ber getreue ^nec^t l)init)eggerafft. 9Tun ift er im ^immcl ein

5ürbitter unb 6d)u^engcl ber 2Baparemi]fion.

Sür ^(uBeftunöen ^
ßiebß um 2iebe
S3on ©üfabet^ § offmann

3n einem Bimmer äu ebener @rbc lag ber 3:otc aufgcbaf)rt. 5)er

®cl)eimrat fül)rtc bie ©amen p il)m unb 50g fic^ bann gurüdi.

Sölit einem frieblid)en ©efic^tsausbrud? lag ber 2ote ba, bie I)ünen*

^afte ©eftalt fd)ien im Zoht noc^ geroac^fen.

©ine ^eile überliefe ©ertrub fid) tl)rcm 6d)merä, bann aber fiegten

il)r ftarher ©taube unb il)r ftarlier 5Billc über il)re fd)mcr3lic^en ©efül)le.

6ie mürbe ja nid)t auf emig oon kalter getrennt fein, er mar il)r nur

in bie mal)re, beffere ^eimat oorausgegangcn. Unb ber jefet fo blaffe,

ftumme SOIunb l)otte als le^tcs 2Bort gefproc^en: „3ür bic^, meine ©ertrub!"

5)a5 gab i\)x bie *33crfid)erung, ba^ fein ©eift, feine £icbc il)r ftets äur

6eite fein roerbe, bis fic bereinft in ber eroigen ^eimat mit il)m nereinigt

roerben roürbe. 2)iefes le^te 'JBort klang in il)rcr 6cclc nac^ unb xotM^

gugleid) einen mutigen @ntfd)lufe in it)r. 6ic^ gu STante SJtargret roenbenb,

bat fie: „'Sitte, lafe mid) eine '^^\k allein mit il)m, liebe Slante."

•iprüfenb fa^ bie Slante fic an. ^ber ©ertrub fehlen fo gefafet unb it)r

©efic^t fo entfd)lo;fen, ba^ 2Biberfprud) oergebens geroefen roärc. 60 ging

fie benn Icife l)inau5.

iMls ©ertrub mit il)rem geliebten Xotcn allein mar, kniete fic an feinem

£ager nieber. 5)ann feine erkalteten $)'dnbt in il)re Icbensroarmcn ncl)menb,

fprad) fic, crnft, als roenn ber '23erftorbenc fic ^ören köntc:

@s roör uns nid)t oergönnt, ^anb in ^anb burd)5 ßebcn 3U get)en, bu

^aft bein junges ßcben ber £iebe geopfert, "illber id) roill nid)t kleiner fein

ols bu, aus ©egenliebc roill id) mein 2thtn ber £iebc roeil)'n."

3)ann l)ielt fic nod) lange ftumme 3roiefprad)e mit bcm 3;oten, roobei

i^r ©efic^t einen immer getröftetercn ^usbrudi annahm, ©nblic^ crl)ob fie

fid) mit ben ^Borten oon ben ^nien:

„©u follft mit mir gufrieben fein, Ciebfter!"
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©onod) fd)nitt fic bcm Sloten eine feiner blonben Cochen ah, bic fie

in il)rem ^Hcbaillon barg, brückte einen ^ufe auf bie halte, n)ei|3e Stirn,

gab if)m 5I5eil)n)affer unb ging bann oöllig ru[)ig jur 3:ante, mit ber fie,

— es rcar in3n)ifd)en 3Jtorgen geroovben, — äurüchreifte. _ — — —
•iBier ^oc^en fpäter. lieber fi^en bie beiben 2)amen beim "illbenbtee,

biesmal aber, üi)ne auf Semanb roarten äu mü[fen.

©ertrub ^attc fic^ in bicfen oier 2Boc^en eingci)enb um ben 6tanb

if)rcs Vermögens, bie ©rö^e unb 'iyu5bef)nung ii)re5 ©utcs gekümmert.

Xante SDIargret munbertc fid) fef)r über biefes 3ntere[fe, unb ba^ erft rect)t

nad) bem kürälid)en ^erluft, roagte aber keine £?rage; benn bie nun ojer*

unbän)an3ig:äf)rige ©ertrub mar in hm legten 5Boc{)en innerlid) ernft unb

reif gemorben. 'iJ3ielIeicI)t roollte fie fid) mit biefer ^efd)ti[tigung aud) nur

oon ii)ren fd)merälid)en ©ebanken ablenken, ©arum ja nid)t fragen, nid)t

bran rüi)ren.

Unoermtttclt aber ergriff ©ertrub an biefem ^benb felbft bas 5Bort:

„^ei^t bu, Slante SJtorgret, roie mir {)eut oor oier 5Bod)en marteten?"

lleberrafd)t fa^ bic 3:ante auf, — ber Son ber 6timme klang nid)t

fef)r traurig, ©ruft äroor, aber boc^ ru^ig, faft frol), mie i^r fc^einen

roollte. 5)arum entge3n2te fie auc^ ein roen'.g gereift:

„3Bie bu bas fo ru^ig fügen kannft, ©ertrub! ^ift bu benn innerlich

fd)on fo fertig bamit?"

©in feud)ter ©lang fticg in ©ertrubs "iMugen, als fie b^n oorrourfs»

üollen ^lidi ber Zantz erroiberte. 3)ann aber fagte fie fe[t:

„3a, 2:ante. Snnerlic^ t)abe id) mid) fd)on in bcrfelben 9Tad)t, im

Broiegefpräd) mit bem toten 5Balter bamit abgefunben. 3c^ l)abc i^m oer=

üerfprod)en, mid) keiner tatenlo[en 3^rauer l)in5ugeben, fonbern meinen 6d)mer5

burd) eine Ciebestat §u überroinben. Sas ift mir gelungen, ic^ bin je^t

gang rul)ig geroorben. Unb l)eute l)abe ic^ auc^ meine äußeren "Seredjuungen

abgefd)loffen unb gefe^en, ba^ mein "^lan fiel) oerroirkl,id)en läfet. (gs gel)t

präd)tig, Xante."

2)iefe l)atte if)r mit fteigenber "iöerrounberung guge^ört unb rückte nun

unrul)ig auf il)rem 6e[fel ^in unb l)er. $)atU fie ©ertrub unrecht getan?

5Bar ber 93erluft boct) fo tief gegangen, ba^ fic nur mit ^ilfe einer „Ciebes«

tat," roie fie fagte, barüber l)iniD3gkam? ^ber roelcl)er 'ilrt mochte bk nur

fein? "Seklommen frug bie Xante:

„^as get)t präd)tig? 3c^ üerftel)e bid) nid)t.'

„2>ie Aufteilung meines ©utes Albers^of in groanjig kleine ©ütcr,

liebe Xante. Unb biefe rcerben bann als ^rie(]erl)eimftätten oergeben."

2)ie Xante roar cor ßrftaunen fprad)lo5. ©rft nac^ einer 5Beile bracl)te

fic l)erau5:

„9I5ie kommft bu ouf eine folcl)e 3bee? 2)as ift ja oollenbetcr '513al)nfinn!"

„yi\d)t bod), Xantd)en. 5)as ift fel)r gefunber 6inn. — Unb roie id)

auf bie 3bee komme? 9ftun, fiel)ft bu, id) f)ahc kalter an bem füllen

"iHbenb gelobt: 2iebe um Cicbe! SOTeine Ciebe foll nie einem anbern SDIann

gel)ören, aber id) roill mein Geben unb mein (^ni gan^ in bm 5)icn[t ber

5Töd)ftenlicbe ftcUen. 3ct) bin bie £e^te unfercs ®efd)led)te5, Xante, ßeibes«
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erben für %[b^x5l)o\ ijah^ id) nid)t unb bchommc td) nic^t. ^as foll ba

bas grofee ©ut in einer, in meiner S)an'ö?

„^a raill ic^ für bie oom focjenannten „Olück" ©uterbtcn eine ©rbtnnte

bei ßebgeiten fein. 93.iele Xaufenbe von biefen fef)nen fiel) narf) einem glücl?»

Iicl)en ^eimatboben, auf bem fic e,in gefunbes £?amilienglüci{ bauen hönnen.

3ft es ba nid)t meine GI)riftenpf(,ic{)t, mit bcm ^oben, bm ein unöerbientes

©lück mid) ererben liefe, ben ^eimati)unger einiger Weniger aus ber großen

I3Henge gu ftillen? 9cr "Bobenrouc^er ift bas gröjjte Unred)!, bas es gibt;

unb raenn ict) meinen "iBoben fe[il)alten roollte, mürbe id) m,ic^ mitfd)ulbig

mad)en. 2)enn bas märe eine ungered)tfertigte 93orent()altung eines (Sutes,

bas bod) eigentlid) ebenfomol)! Allgemeingut fein follte roie 2id)t unb £uft

unb 5Baffer."

6taunenb l)örte bie Spante p unb fud)te einjumcnben:

„2)u hönnteft boc^ ebeujogut non bcm Ertrage ©utes tun unb babei

ir)errin über bein altes, ererbtes 53ejil3tum bleiben."

„9Tein, Sante. 3)as ift nid)t basfelbe. Sas märe Almofengeben. 3d)

mill aber geben, roas 9tec^t unb ^flid)t ift, roill glüdilid)e 9Jtenfcl)ett auf

eigenem ©runb unb "iöoben fd)Qffen. Unferen tapferen S^riegern, bie btn

93oben oerteibigt l)aben, cnblic^ i^r ^eiliges 9^ed)t gu geben, ift ber befte

9onh an fie. 3umal, rccnn man bas fo o!)ne eigenen 6c^abcn tun liann."

„Ueberfpannte Sbcen, ^olljsbeglückerin roerben gu rcolten," fagte bie

Slante gereift. „9orf ic^ bann aud) fragen, mas bu mit bem 6c^lofe

Albersrul) oor t)oft? ^illft bu baraus nid)t oielleid)t eine Sötietskafernje

mad)en?"

@s fd)mer3te <5ertrub, ba% \\)v /23orl)aben bie Sante fo aufbrad)te.

Aber nun, bei biefer legten 5roge mufete fie boc^ l'dd)dn unb fie beeilte

fid), au antraorten:

„^DTein, nein, 3;antd)en. ^erut)ige bic^. 5)as 6c^lofe bleibt unfer, menig^

ftens als 5Bo^n[iö. Allerbings t)obe ic^ i^m bambtn unb barüber nod) eine

t)0^e ^eftimmung gugebac^t, bie fid)er aud) bu billigft."

„©a bin ic^ boc^ neugicriig!"

„*2Bas meinft bu, liebe Slante, roas fpäter, id) meine nacl) unferm

Sob, aus Albersru!) roerben foll?"

„9Iun, ic^ benke, barüber 5U beftimmen ift noc^ lange 3e,it. 5Benn

bu einmal in bie £age hommft, ein Xeftament gu machen, roiib es aud)

nad) beinem 5Billen nollgogen roerben."

„^05 fc^on, 3:antd)en. Aber ic^ 3iel)e es oor, meine eigene 2:eftaments=

oollftredierin 5U fein. Albersru^ foll eine Stiftung roerben, bie fdjon je^t

teilroeife, fpäter einmal gdng, @rl)olung53roedien b,ienen roirb, ba roir , l)ier

fo l)errlic^e £uft l)aben."

„9I5as? — (|ine Art £?rembenpenfion rcillft bu eröffnen?" rief bie

SlanU entfe^t.

„9teiii, nein, 2:ontd)en, lieine im geroöl)nlic^en 6inn bes "SBortes. 6onbern

etroas oiel ^ornel)mcres, 5Bürbigeres, ©s foll ein unentgeltlid)e5 ©ene»

funcg5l)eim roerben für erl)olung5bebürftige "ipriefter, in erfter Cinic für SiHif*

fionäre. 3d) l)obe besroegen fc^ou on einige 9)lif[ion5l)äu[er ge[d)rieben unb

in ein paar ^oc^en follen unfere erften @äftc hommcn: 3roei 'ipotres, bk
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in %\xika oon ben ©nglänbcrn gefangen genommen unb interniert rourben

unb fel)r f)eruntergekommen jinb. — ^ie gefällt bir b,ie[er '^lan, Xante?

3I5eifet bu, bonn l?ommt aud) unfere alte,üebe 6cl)lopapelle roieber gu ©l)ren."

„30f Xrnbel," nickte bie Xante beifällig, „hm letjten *^lan lobe id).—

^ber, ^inb, roic {)aft bu biefe fcljtiellen ßöfungen gefunben?"

£?cucl)t fcl)immcrtcn ©ertrubs 'ilugen unb beroegt klang il)re 6timme,

als fie entgenetc:

„QBalters @eift f)at mir beigeftanben. Unb, Xante, bu raei^t: ßiebe

macl)t erfinberifcl)!"

„3a, K?inb. ^ber bu bift noc^ jung — roenn nun auci) noc^ einmal eine

anbere £iebe an bic^ l)erankäme?"

^ber ©ertrub n)el)rte fid) übergeugt:

„9Tein, liebe Xante, ^o bas S)n-^ gang erfüllt ift üon großer, l)eiliger

9Töd)ftenliebe, bo finbet eine kleine unb immerl)in mel)r ober roeniger felbft»

fücl)tige 9Jlännerliebe keinen '^la^ mel)r.

^inößtßckß

Der kleine IRinionar
Don W:. D. ©fenfteen

Q Ite £eute im 5)orfe unb raeitum in ber 9^unbe kannten beg Scl)äfer5 kleinen,

y^ krou5l)aQrigen ^eter. 9{ic^t als ob er gang befonbers lu(tig getoefen

märe ober gar ein 6d)lingel, ber hm "iöauern bie ^epfel oon ben IBöurnen

ftal)l unb bas S'cberüiel) oerjagte.

ö nein; ein braues, präd)tige5 '58ür[cl)lein mar bas "^eterdien, freunblic^

unb gutunlic^ gegen jebermann, ein braöer, fleißiger 6ct)üler unb bie gange

3^reube bes 6c^äfers ^ortlieb unb feiner arbeitfamen 5rau. "iMlle l)atten ben

kleinen 'Speter gerne, tro^bem — ober meil er anbers geartet mar, als es fonft

bie 5)orfjugcnb ift. 5Ber if)m begegnete, ber ftric^ mol)l fanft über fein roeifs*

blonbes ^rau5l)aar, ober tätfd)elte il)m bie SBangen unb freute fid) über fein

kluges, ernftes ®e|{d)td)en m'it hm bunklen, fragenben "iHugen. 3el)em rief er

fein „@rü^ ®ott!" gu, gan^ laut unb frolj. 5)as klang roic ein ^mfelruf

fo t)ell.

2)er SDtutter l)alf er im ^aufe, fo gut es mit feinen kleinen ^änbd)en-

ging, gefd)äftig mar er in ber 6c^ule, im ipausgärtc^cn ppfte er bas Uukrout

aus ben 'Beeten, beforte bie Oängc beim ^ädter unb im Slromlaben, unb menn
bie SDtutter i[)n bann frei gab, tief er fo fd)nell rcie ein 5Biefel querfelbein

5um 93ater, ber in ber Umgegenb bie 6d)afl)erben l)ütete.

®as mar bes kleinen Meters feligfte 3'eit. 3m ®rafe lag er unb laufc!)te

bem 93ater. ^ei, mas ber nic^t alles gu er^äl)len raupte! ^on 'ioaubcr|d)aft

unb ^eeresbicnft, oon Canb unb £euten, oon ^riegsnot unb bem 6egen ber

Arbeit. 5)a lebte etroas in ber S^inberfeele bes kleinen ^urfd)en auf unb

3ragen reil)tcn fid) an 3ragen, fo tiefgrünt^ige oft, ba^ ber ^ain- bm S^opf

fd)üttelte unb nid)t begreifen konnte, mol)tv fein "iöub biie ©ebanken nal)m.

^m glüdilid)ften mar allemal ^"ber kleine "^peter, menn ber^ater bm
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6cl)ä[erkarren auf bcn großen' "iMechern bei bem ^loftcr bcr frommen "patres auf«

gcricl)tet t)Qtte. 3)a konnte er ha5 9tie[engebäube mit ben Ionbfd)aftI,ic^en

9Tebenbauten beftaunen, nad) bem I)ot)en öpi^turm ber fd)önen ^ird)e bli&en,

auf ben 6tunbenid)lag ber U^r laufdjen, bie fo laut bie flie^enbe Seit in^

£anb rief.

2)ann frogte er immer miebsr: „93oter, mie t)e,ij3en bie Ferren Pfarrer

im ^loftcr?"

„9TicI)t 'ipfarrer, "ipittdjen, mein 3ung! ^ab' ^,ir's boc^ fd)on gefagt!

•spätres finb's unb !Mjn|fionare t)e,i|3en fie."

2)ann mar es ein ^Bcilc^cn ftill. 6d)Iau, ber grofee, gottige 6cl)äfer{)unb,

trieb bie ^erbe mieber gufammen, ^attx ^artlieb fd)nal3te mit ber Bunge unb

ber kleine Träumer fat) nad) ben i)oI)en ^loftermauern.

„•iBater."

„3a *ipeterd)en, roas roillft 2)u je^t fd)on mieber miffen?"

„5Barum ^eifeen bie patres SDliffionare?"

„5Beil fie roeit fort geljen in bie 9JIiffion."

„5I5o5 machen, 93ater?"

„®ar Diel unb gar ©ro^es, mein Q3üblein! ^or "iHnem bie armen Reiben

beket)ren, bamit fie ben lieben @ott kennen lernen."

Sann mieber eine lange ^aufe in ber llnterl)altung. (S.in geller ^lang

oon ber Srurmul)r, bas "iHufblöken junger 6d)täflein unb bes 6d)ä^er5 auf=

munternber 3uruf, ber mie bas 6d)meic^cIroort einer SÖTutter klang. Unb

bann raieber bie f)ene ^inberftimme: „*23ater, gclt, fo fd)tt)ar5e ipeiben roie auf

bem 95ilb, bas mir einer oon ben ^-arrern — "faires — SÖIiffionaren einmal

gefc^enkt i)at, mitbem 93er5lßin brauf:

„9Bo bie bunklen ^olmen raufd)en,

"^rebigt ernft ber SJIiffionar — — — — ——
„3a, "ipeterc^en."

„(Sibts nur fd)n)ar5e ir)eiben, 93ater?"

^ad) einigem '23e[innen meinte ber "iöater: „Su fragft gar oiel, kleiner

^urfc^! 3d) benk, fd)on, ha^ es auc^ roeifee gibt."

2)ann roieber 6tille; aber bie ©ebankcn arbeiteten meiter bei '^eteid):n,

unb auf ben Ellbogen geftü^t, forfc^te er mit großen ^ugen: „Wo finb benn

bie Reiben?"

„3a, ic^ benk' fd)on, ein bi[f:l überall."

„^luf meinem ^ilbcl)en aber ftel)t boc^ „roo bie bunklen ^almen raufd)cn?"

„5)u fragft mir ja ein £oc^ im 5lopf, bu kleiner ^urfd), bu! (gs mirb

fc^on fo fein; bie 'Spolmen n)acl)[en l)alt über bem großen ^Baffer! 5)a fal)ren

bie ir)errn 'Spätres in grof3en 6d)iffen, unb Cömen gibts unb 6d)Iangen in

ben ßönbern."

„2)a5 ift fein, 93ater! 2)ie fd)ie^t man tot, unb bann muffen bie 5)eibcn*

kinber brao beten lernen!"

„3a, mein 3ung, fo ift's."

Unb nac^ einer langen ^au[e: „3a "iöater, fo ift's, unb bas ift fein!"

9Tact) einigen Sagen ging bas ^eterd)en im £auffc^ritt gum ^ater auf bes

SDIüllers "iHdicr unb brad)te il)m raie alle Sage ein ^ünbcld)en ^ä[d)e unb

^rooiant oon ber aJtutter. "Slber l)eute legte er fiel) nid)t ins ©ras. Sölit
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glänäenben ^ugcn unb glüfjenben fangen fagtc er: „'iöater, f)eiite get) id) aud)

einmal in bie SDti[jion."

„^05 tuyt ^U?"
„3u 3iegler5 SDIid)aeI gel)' id); ber kann aucf) nod) nid)t beten."

6ct)äfer S)artlieb lacl)te laut auf. „"^eterle, bu brolliger 93ub. 5Bos

I)aft bu nic^t alles im ^raushopf!"

^bcr ber Slleine liefe fic^ ntd)t beirren.

„^er ^err eel)rer l)at'5 l)eut gefogt, ber 9}ticl)et märe ein n)al)rer ipeib'

unb aücrüeile ungeraa[c^en rcie ein Sieger!"

„Unb nun raill mein 'ipete;d)en i^n bel?el)ren?"

„•ißatcr, id) meife fd)on, mie ,id)'5 mod)! S)a fd)au nur l)er!"

Unb in ein großes 6tüdi '•^opier gero.idielt, 50g er aus ber tiefen ^ofen*

tofc^e ein 6tüdi ipeibelbeerkuc^en, bas il)m bie ^öd)in bes 'iHrstes ge|d)en[U

t)atte, unb rief ftral)lenb oor 3^reube: „^as fc^enk' ic^ i^m! Unb keine

Schlangen unb Cöraen gibt's l)ier, ha fürest' ic^ mid) nid)t! ®rab burc^ ben

5I5alb gel)' id), ita ift ber 215eg kürzer."

£uftig fprang er fort unb kopffc^üttelnb fal) ber 6d)ö% bem lieben 93lonb»

köpf nad), bcr aussog als kleiner 9}tiffionar, um 3ieglers dJlidjd bas

iBeten 5U lel)ren. —
^Is aber ^eterc^en mit feinen nad^ten S'üfedjen über htn moofigen, n:)eid)en

^albboben lief, begegnete il)m ^ater ^illram oom nal)en 5llofter; ber l)ielt

in ber ^Banberung inne unb fa^) freunblid) läd)elnb nad) bem "Sübein, bas

fic^ über feine ^erabpngenbe 9tecl)te gebeugt l)atte, fie ,in kinblic^er ©t)rfurd)t

5U küffen, mie es bie SJtutter il)n gelehrt l)atte.

„JBo^in fo eilig, ^eterc^en?" fragte ber greife ^ater freunblid), unb

ber S^leine mar prompt mit ber ^ntraort: „3u Sieglers 2H.id)cl, i^err '^ater

SJtiffionar."

(gtroas erftaunt klang bie roeitere 3^rage bes ©ottesmannes, ber ben

kleinen ungeroafebenen 3Jtic^el raol)l auc^ kannte:

„60, fo, '^eterd)en! 3ft ber bein 3=reunb?"

^eter lad)te unb fal) treul)er5ig in bie freunblic^en "iHugen bes "Spatcrs:

,,9tein, n^cin, aber ber braucht aud) einen TOjfiouar, ber il)m fo lang bas "iBeten

i)or[agt, bis er's kann;!"

„(£i, fiel) mal ©iner! Unb bas millft 5)u b.eforgen?"

Ueber bas @e[id)t bes "^Paters ging ein £eud)ten; t)alb 3^reube, l)alb

SKüljrung lag in feinen ^ugen, als er bem kleinen, eifrigen 'iBurfd)en über bas

kraufe ^aar ftrid), unb er fud)te il)m aus feinem 9Tot,i3bud) ämei ber aller»

fc^önften 'iBilbd)en aus, roo irjeibenkinber mit frommem ^änbefalten auf bes

SJIiffionars belel)renbe ^orte laufd)ten, unb roäl)renb ber kleine ^cter feiig

fein „^ergelts ®ott!" rief, meinte er läd)elnb: „9Jlac^ nur bdm 6ad)e gut,

mein kleiner 30Ti[fionar!" Sief im 5)er5en aber backte er, raie gut boc^ il)re

6a(^e ftanb, fo traurig auc^ bie ^riegsoerpltniffe bie Sötiffion bebroljten,

roenn fd)on in btn ^inberfeclen ber @ifer mad) mürbe, tätig mitäurcirken, um
©Utes 5u ergielen.

^nbern Soges ftaunte ber 3)orffd)ulle^rcr nid)t menig, als 3ieglers 9}tid)el

fein "iBetDerslein tabcllos l)erfagte; als aber SÖTid)erberid)tete, roer es il)n gelel)rt

l)atte unb oon bem £o^n in ©eftalt eines '=8laubeerkud)cu5 berid)tcte, ha ginr]
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basfelbc £euc()tcn it)ie bei "ipater ^Billram über feine Büge, unb er [tric^ bem

ftral)lenb breinjd)auenben 'ipeterd)en über bie 2Bangc unb fagte: „^rat) f)a[t 2)u

es gemad)t, fal)r' nur fo fort, bann bift 3)u ja mein fileiner .ipilfsle^rer!"

2)05 ftille 6d)äfer{iinb mit ben träumenben ^ugen mar aber fe{)r oer*

munbert, als nun bie Ceute, roenn er fein „@rü^ @ott!" rief, if)m freunblid)

löc^elnb mit hm Porten bannten: „®üfe (Sott, kleiner SJtiffionar!"

öelbft ber ^err "ipfarrer nannte i^n fo, unb keiner mar im 2)orfe, ber

mc!)t überzeugt mar, ha^ einft aus bem fileinen SJliffionar ein großer

merben raürbe.

"^n&j ic^ äroeifle nid)t boran.

Unb 2)u, lieber Cefer?

<Sie (tjytfiticije ^tan* ©ebete unb Unterroeifungen. 6. üerm. ^litfC. oGO (S.

93u^^on & SSercfer, ^eüelacr. ^albl. mt 3.—
eines ber 6eften ©c&etßiic^ev, bie iOiütter gcßrauc^en follten. STetrtmtng f)at übtv^axtpt tiS*

lang ftet§ nur gang @utc§, feine ®u|enbroare gefcfientt, unb ba§ ift feet bem 23iefen, ta§ er*

f(^eint, eine 5emerfen§tuertc ßeiftung. ©tanbeSleljrcn, gebiegene Sinbad^tcn, etne gan^e SUtutter*

a^fcfe bietet ber feelenfunbige i^erfaffer.

©ans auf bie jegigen Ser^ältniffe elngefteHt ift be§feI6en:

9in§ tticß^seit au neuem ^tbml ^rieggraunben, f^riebenSaufgaben. 192 (S.

mt 2.50 unb pf)er ebb.
£auter 2:roft, aufrüticlnbe SJJal^nung. ßein ^eitBebürfniS inirb oergeffen: ßranfe, (gefangene,

Äinber, O^amilie. Sie !iÖei|e an§ i^I. §erä Qefu ; te^terc roirb furj erläutert in bem nom ^etj*
Sefu*§eroIb (^oci^en) t)eraul!gege&encn Süc^lein: geierüct)c ^-amilicnmeitie an ba§ l^lgft. ^erj
;yetu. S3ei SKiffionen Eönnen alle brei genannten Süct)er befte Sienfte tun. P. B.

^uffe! ^ttber be§ Srofteg. ®en ^ranfm geratbmet DonP. ©remer S. J. 6.—10.

Xfb. fart. mt 1.—. ^aultnug^^rucferd, Srter.
Söir lafen im fiagarett aHaBenbUtf) jur SJJaianbai^t ein SBeifplcI au§ biefcm lebengmal^ren

„^offe"fBüct)[ein, bie ßranfen rebeten lange baüon. ©§ f)at Xränen getrocEuet, ^ev<^eii für btc

®nabcnanna[;me bereitet. ®in fievätidieS „(StücE auf" fei ti;m auf ben 28eg mitgegeben. P, B.

2)le (©eönfurtit hahtn «. P. ®. Stmpe P.S.M. ^ncgsbitber. ©d)ueil'fct).e $yer=

Iag§^anbtunö, SSarenborf t. 2Ö. 211! 3.25
SDie früher ansetgten ^'rieg^bilber Zxmpz§> fanben ßefte aiufna^me. ®a ^atte ein feclen*

feiner ©eelforger ba§ blutenbe äBe| dou S^aufenben in ben feilen nac^jittern Iai]en. 5)te§ ©ucJ^

Eommt ein mentg gu fpät, aber folc^e ©d)Uberungen finb Siabjal, man leje nur biefe 2öei^nad)t8*
feier im g-elbc. S)Jan(f)maI nielleicfjt tuerben boct) ber „(Smvflnöfamfet:" ju grofec Si'Ö^ftÖnbntffe
gemact)t. „SSon 9?ermunbetenunb 2:otcn" ^at Simpe in biefem !öuct)e nict)t ntcDr erreicht. P. B.

©tlmmctt Hv Ühd)t über bie Sfironer^ebung. 23erl. b. SBaifenanft. (©d^utbrüber),

SBalbernbac^='Jla[[au (früf)er Dbergtningen ßot§r.)

^t\l(inh§<\iit\icn* ®m Seiest unb ^^ornmunionbud^. ^ür erroad^fene ©l^riften

im mobernen ßeben. Sßon P. ©ölefttn ^Jluff, O.S.B. 704 ©. ^n @tab.

äu mt 1.90 unb p^er. ©inftebeln, 5^öln, S3en^tger & ©o. 21. @5.

^in SU (Eörtftuö. ©in SSoIfSgebctbucf) für bte yieuseit Don ^rof. Dr §. ßinb e*

mann. 3}lit ßtc^tbrucf-Si^ltelbtlb, l^reugiüegbilb'ern nac^ ^rof. m. oon
f^euerftein, 320 @. ®eb. Mf —.90. ©inftebeln, J^öln, S^ensiger & So.

SJticö unD 2Se(tanfc^amtttg» ©in SBarn« unb SBecfruf dou Dr g-. 9JtacE, ^<t^

bafteur unb ©eneralfefretär be§ ßuj. Eatf). 93ol!;St)eretn§. 56 ©. dM —.25.

©infiebeln, ^ötn, 93en§iger & ©o.

Sltrcug unD ßc^cn. ©in ajltffionSanbenfen. 3Son mox§> ^oit, Pfarrer. 64 ©.
mt —.25. ©infiebeln, .^öln, SSengiger & ©o.

«^rcilulUigc üöt! ©uc^ariftifc^er SBecfntf an bie fatf). ;^ugenb, befonberl an
bie ^itglieber ber eud)ariftifc^en ©eftionen oon P. I^renäu^ ©ctjön^err
O.F.M. mt -.85. mUf). Saber, ^ottenburg a. 91
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9Mvia t)0m guten ^at «tiD Die ölet hinten ^imu 9^acf) ®;)onifiu§ bcm
^art^äufcr. ©cfd^ic^ten, 31 23etrac^tungcn unb ®e6cte uon Pfarrer ^^^ranj

©er. dlo^mann. ®e5. 9JIE —.90. mpf)onfu§-33uc^fjaubr 9Mnftcr i. SB.

$)eir 700iäDHne «aum i>eö ^eiligen «ntei-^ 2)omiultUi§ l'il6—191«. ^ubi*

räumSfcörtft üon P. 9Jlanne SR. 9^ing§, O. Pr.
.

8« 84 ©. ^ret§ fort.

mt —.50. St. fiaumann, Dülmen i. 90.

frjieönng^tuette im tHofcufrattu ^o\e\\tvan^o,tbox\Un über ^ugenbcräie:^ung

unb gelbfterjtefiung ü. P. 93iannc§ ^31. DiingS, O. Pr. 8' 222 (S. SSrofc^.

93i£ 3.—. C ßaumaim, Dülmen t. 2Ö.

^cr ^Dffmmg S^wetgrün ober Srö()(tcl)cr O^timi^^muig. 93on P. 9[Flanne0

m. 9^ing§, O. Pr. 8'* 280 ©. 23rüfd). i^f 3.—. ^. ßaitfnann Dülmen t.2B.

^trflrtrung der ^(» SJkffc üon ^^farrer Sedileitner für (Scfjme unb ©firiften*

rc£)re 20 ©. 24» 9JH —.17, öO ©tuet 931! 7.G5, SSerl. ^eliäian Ü^aucfi, ^nngbrucf.

^ie geift(ic()e Äummuition. ©in leichter, fidjerer unb angeite^mer SBeg j^ur

93üI[fomment)ett unb j^um ijimmel. 23ün 93i[gr Dr l^limfc^, ©ed^ant in

SBoIfgberg (©enbbotenbrofdjüreu II. 6.) 38 ©. 24« brofd). mt —.34, 50 ©t.

mt 15.30. 23erraö S^eUäian. Ü^auc^, i^nnöbrud.

^uf suttt Xaaerttftfer. 9?on ^of. ^ättenfd) untrer S. J. ©in Xroftbüditein

für unfcre hühzn Xage. 112 ©. 24« mit Xitelbilb ^r. mt —.85, 50 ©t.

mt 38.25. S3crfag g-elisian dlaud), ^nn^brud.

^Ic Wlwtttv hn fßötUv. SSon P. ^a:pi[tran Dr 9^omet§. (64 ©. geheftet

93lt —.50. ^ermann 9^audi, 2öi*obaben.

S)et tatöoiif htv %at ©in »etrad)tung§bud) für gebitbete .^at^olifen. 23on

&. ^^aläu S.J. 2tu§ bein ©panifdjen Derbeutjd)t düu ^rofeffor Dr ©ber*
]§arb 33oget. SJlit einem 93oriüort Don Dr D^orbert ^eterS, ^rofeffor ber

2:t)eologic. g3aberborn, S3onifatiug=^ruderei. (XXIV u. 224 ©. ft. 8« ge^.

md 1.50, geb. mt 2.—
9iac^ 2(rt ber J^adifolge ©l^rtftt ßictct ba§ S3üc£)[ein Jlerngcbanfen, btc gitm S^ac^benfen

anrccjcn unD im l'cbeix Seriuenbung ftnbcn [olten. -n.

Uni \i)V feiö trautig? ®en :Oeibtrcigern be§ SBcttfriege? gum Xrofte. a31it

, einem $1^0 rrcort uon Dr :S. J^tug. ^aberborn, ^erbtnanb ©d^öning. (VIII

u.. 164 ©. 8" ©ob. mt 2.20

<^ie .^eiliguug Der ^inöerluelt* Anleitung jur Stb^aftung oon ©^erjitten für
ittnber (be)"onber^'üor ber ©c^u[cnt[a[fung), üon Dr .^erm. ©träter. 8«

286 ©. brofd). mt 2.50, geb. mt 3.—. (lOo/" Xeuerung§äu[d)tag} 5t.

Naumann, Süfmen i 2Ö.

<S!ie fatöödfcdeu »affioueu, i^Kuftrierte DJlünatSfc^rift. (Stuguft - ©eptember)
1919. ^n-etburg im ^8rei§gau, .^erberfd)e ^sertagStianbrung.

®§ TOcr ni(t)t unsere ©($u[b, lueni! bicfe Dornefimc, von e(f)t fatljoltfc^em ©ciftc erfüllte

Scitfd)rift nicfit öftec in hen ©palten ber bcic^eibenercii ^cggenofftn empfof;len rourbe. fRaum^
inange[ macf)ie ben 9[Bbrucf &e§ Sn^alteS unmögticfi, Ocute aöer, bein: JRücfbticf auf ben Der;

floffcnen ^atirgang jur angeneOnien •|3flt(f)t. ©id)cc unb äietöeiuufet gcf)t biefe fütirenbe QzxU
jct)rtft ifire SBahn unb rocift SBcge in ber DJMffionebemegung. ^v. 11/12 entf)ätt:

müdbüd unb 9tu<5bli(f. fSr. ^öät^ S.J.) Der bcutyi|)e ©laubensbote in ber ©übfce. (©. Cef);

macfierS.J.i Sage ber fatl^. fiircfie in 2Betferu&tanb. (S. Sriibing S.J.) »ftampf um bie ©af^ara.

(@. ©c^uröommcr S.J.) ferner 9(ad]cicf)tcn, yjüffiongrunbjcfiau, SJhyfion^inefen in ber .v-eimat.

(Jin reicher Qnl^alt in gen)ä£)lter ^^orm. P. B.

^ic löergftaDt 'iülonatsblütter, herausgegeben v. ^aul Kelter. S5ergftabtuer=

tag ^iöt(t). ®ottI. ^orn, ^J3re§Iau.
"

!33ionatf. ein .^eft, ^rei§ nierteljät^rtic^

mt 4.—, ©ingelnummer 931t 1.50. Qu be^ie^en burc^ atle SBuc^^anblungen
u. ^oftanftatten. 7. ^abrg. .öeft 12 ©eptcmber J919

„?3on froninten unb froren ©cf)ilbern" ^ebt bas (eine .^->eft beg 7. ^al^rgangeS an. darota
33ufd)mann fpmnt bic fein erfonnene .^tünfUevmär gu ®o(bfäben fdjmucffter (J-räüt^lnjcifc au§.
Dr §. Jiaiiffe, ein .Kenner ber Ö)rtmmel5[)aufen, JRobmfon; unb Gujoteliteratur, ptaubert an;
regeub übet iRobinfüu. Die ^|3oefie in „beutfd)en ^runnenanlagcn" bccft lyv. 93fielert, ber befannte
&iet)c)i:öUbeier, auf. ^itbc äüatbe Begegnet t)ier jum crften Wal unb geiuinnt ben ßefer. Qe
ein (S}ebict)t non ©torw unb ©d)effel ftef)en gtürftic^ oertont im ^eftc. Die Int ®Ianäe ber
@t)rungen fid) fonnenbe SlJt. Herbert unb ber Heimgegangene Q. ©eeber n^erben fac^Uct) geirür;
bigt. Qn ber ^amannfrfien Sü(f)erftubc Hingt unb fingt c§ Don mancherlei (äeäineig. „^erbft"
unb „^eibe," bie Silberetnlagen, paffen fo rectit Aur ^erbftnummer.

Der 93urgemeifter Eünbet einen neuen ^eÜerslRoman an: „<Baterlanb" unb reüand^tert fic§

greifbar an allen 53ergftabtberoof)ncrn butc^ eine abermalige S-rl)bt)ung be§ 5Beäug§preifc^.
2Öcr ^aljlte t^n ntc^t gerne? p. B.
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'^^^00697^;;—
Soeben ift erfdjienen, duruj u^.. ^^ /fionsliaus Knedjtffeden

und durd) den Bud]ljandel zu bezitgca: «Praktifdjer IDeg
zur üereinigung mit Goff/' ^anb&üc^tem für Mc nad) ber
S3ereim9itng mit ©ott ftrebenbcn ©eelen, Dorab für btc SJ^ttgltebcr nid^t

befcöauiic^er Orbcn^genoffcnfc^aften üon P. Joljannes ßoffmann C.S.Sp.
^anblt^eS f^ormat 12» 85 ©. ^ret§ ajlf 1.—

@tn Süctilein für fromwc Seelen in ßlofter unbSBcIt ©5 t[t ou0 bcr^PtajiS für bte^rasiS
QCfc^rie&cn unb rcitl ein praftifcfier SBegroeifcr gur a^ereintgung mit @ott fein. SaS Streben
nacf) bcr ^ikrciuigung mit ®ott tft i>a§ ^Serlangen aUer frommen (Seelen, tft ba§ Qxzi unjcre§
£eben§, ber Inbegriff ber tf)rtftl. ^ßoHEommen^eit. 'Sarunt setgt bcr a?crfaffer flar unb ncr^
ftänbltc^, mie bie ©eete in allen J?c6en§iagcn, in ©ebet unb in ber 2tr6ctt, in ilreuä unö Selb,
in a^crfuctiungen unb ©cfafiren bie ^Bereinigung mit @ott üben unb barin mad)feu fann. ®a§
SSüctjlein ift eine Sinlettung gum inneren ieben, unb jum ftünbigen @c6et, eine 23orbereitung
2U bcn t)öberen ©ebetSftufen. ©§ fct all n frümmen (Seelen alä beftänbigeS §anbbüc£)lein cmp#
fohlen. ®cr billige $rei§ ermöglicht meitefte 53erBrettung.

Die Rblolufiouss und Difpensüollmadjlen der Seelforger undBeid)f=
üäier naiö dem Codex Juris Canonici mn r Emil Seiter c.s.Sp.
^nec^tfteben 1919 S)ruc£ unb SSertag be§ 9Jltf)ion§£)aufeg. 1. Seil: ®te
^bfoIutton^DoIImacfiten III unb 44 ©exten mt 1.25

®in mir£liclje§ §ilf§mittel für bie ^ragiS. JBeljanbelt finb bie orbcntlic^c, bclegtcrte unb
fupplierte 23eici)tjuriebi£tton, btc gellenben IRefercate unb ^eufuren, enblid) bie Slbioluttün»?
Dollmacljten oon StRcfercaten unb ßenluxcn. Qm 2lnf)aug finb 4 ©efuc^sformutare beigefügt.
®er Seclforgcr unb a.ieic^tuater finbct f)ter allcS beifammen, ma§ er bie5be?,üglt(^ benötigt,
^a^lretitie, Ictjarf IjerDortretcnöe Ueberfctiriften unb Stbfäge gliebern ba§ ©anje. Sßurc^ 2Xn#

mcnbung uon ©perr* bz^xv. Q^ettbrucE mirb bem Senu^er fttdjiuürtartig ba§ SBti^tigere cor
klugen gefütjrt. 23el"onber§ für Söieber^otungen mirb fi(^ biefe Slrt ber ©Ueberung unb §crDor?
Hebung norteilliaft crroeifen. SEljeologieftubierenben unb Prüflingen mirb ha§ SBerfcl)en gute
®tenfle leiften; vor allem aber merben prafttfdtje ©eelfcrger unb ©etdjtöäter l)ter letctit, rafcl)

unb äuuerläffig aiuSfunft :^ülen. ®er angclünbigte 2. Seil mirb bie "SispeneuoHmac^tcn be^ügl.
ber i^träjengebotc, (^zlübbe, ©tbe, ©Ijeljtnberuiffe, Irregularität unb ajinbilottuftrafen enttjatten.

L. D.

2Slc fann Dem Bcflagctt^Jucrten ^ricftertnatiöcl aftgc^alfcn Uictücn? 93ün P.

Daniel ©ruber O.F.M. 36 ©. 24« ^reiS Tlt —.17, 50 ©tüd mt 7.65.

SSecIag f^eltätan dlau^, ^nnSbruct.
^ie (llalJCtt Der fatNüfdjen Slintjc an ta§ Deutffl)e S5o(f* Wpologetifcfie ©e=

banfen Don P manm§ m. 3fttngö O.Pr. 8« 151 @. mt 2.25. ^. Sau-
mann, ©ulmen i. ^^3.

<^le ^itJrfe in ^e?d|iit)te, <Ba^t, ^olf^^ianhc, ^oifH^hxawd) itnD ^idjtung*
Son meftor igotianne^ ^efd). kl 8" 192 ©. fart. mt 1.80. Sl. ßau=
mann, Dülmen t. 3ö.

SJftt^tuf an ©Itern unb bereu 25ertreter über ©rjieliung ber ^tnber §ur ^eufcf)=

t)eit. SSon ^ einrieb Äamtn^ft 8« 198 ©. geb. mt 2.50. 21. ßaumann,
©ülmen t. äö.

8igitßk jitm inneren Öeften* SSon 2Jl. ^reufer, D^etigionsre^rer. 8" 216 (2.

®cb. i)Jlf 1.50. 2f. Naumann, Dülmen t. ffi.

^ie (^iodtn Dom .'^ori)jualD* yjon 9ftetmmt(i)l (©cb. a^tteger). 360 ©. @eb.
dM 3.—. Sijrülia, ^nngbrucf.

Sriefkaften

^. ©. 9lenftaDt (D.=©c^t.). fyür 9JltttctIung ^erä^c^en ®anf. ©ott lüfjue

ha§> $l)ertrauen!

.^oit)iu, i^rof. ®., ^intOem S^oc^maB „S3ergelt§ ®ott." ®te ©(f)urb tft

reic^Üct) gebecft. O. p. i. P. B. -

ytachörurfi nur mit Erlaubnis öcr ödiriftleitung gcftattct.

Öür bie ©c^rtftteitung ücrantmortltc^: P. ^eter Süffel C.S.Sp., 9Jliffion§^au§

ftnec^tfteben. 3)rucf u. S3err.: 9Jlifftcn§§au0 ^nec^tfteben, ©tat.®ormagen(^Jt^pr.)

^omndtonto UUi 3543










